
Wir müssen wieder zu den Zielen 
und Grundsätzen der Charta zurückkehren 
Bericht des Generalsekretärs über die Arbeit der Organisation für die 35. Generalversammlung 

I. Einführung 
Das vergangene Jahr, in dem wir gleichzeitig auf das 35jährige 
Bestehen der Vereinten Nationen zurückblicken konnten, bot in 
etlichen Fällen Anlaß zum Feiern, in vielen anderen jedoch 
Grund zur Sorge. So berechtigten zum Beispiel die Unabhängig
keit Simbabwes und die eindrucksvollen Fortschritte bei der 
Dritten Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen jeweils auf 
ihre Weise zu großer Genugtuung und neuer Hoffnung. Diese 
Beispiele zeigen, daß mit gutem Willen, harter Arbeit und ge
genseitigem Verständnis auch scheinbar unüberwindliche Hin
dernisse auf dem Verhandlungsweg überwunden werden können. 
Auf der anderen Seite waren wir Zeugen wachsender Unsicher
heit und Orientierungslosigkeit in allzu vielen Bereichen der 
internationalen Beziehungen. Ich denke an die Verschlechterung 
der Beziehungen zwischen manchen Großmächten, an den immer 
noch nicht überwundenen Stillstand der Verhandlungen über 
lebenswichtige Wirtschaftsfragen, an das Weiterbestehen ge
wisser regionaler Konflikte zum Schaden sowohl der unmittelbar 
betroffenen Völker als auch der gesamten internationalen Ge
meinschaft, an aus politischen und militärischen Konflikten ent
standene humanitäre Katastrophen und an die Zunahme der 
politisch motivierten Gewalt und des politisch motivierten Ter
rors. 
In diesem Klima der Ungewißheit mag man zuweilen den Ein
druck gewinnen, daß viele der 1945 verkündeten großen Ziele 
nicht mehr mit der gleichen Energie verfolgt werden oder von 
anderen Dingen überschattet worden sind und daß einige der in 
den letzten 30 Jahren erzielten Fortschritte wieder verlorengin
gen. Beim Hauptziel der Charta der Vereinten Nationen — der 
zuverlässigen Sicherung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit — sind wir in der Praxis kaum über eine mehr 
oder weniger zufällige und meist erst in letzter Minute erfol
gende Inanspruchnahme der Vereinten Nationen hinausgekom
men. Die Abrüstung scheint trotz aller Konferenzen und Institu
tionen mehr denn je ein Ziel in weiter Ferne zu sein und die 
Welt lebt auch weiterhin im Schatten der atomaren Verwüstung. 
Die neue internationale Wirtschaftsordnung hat noch kaum ir
gendwelche konkreten Formen angenommen und die wirtschaft
lichen Aussichten der überwiegenden Mehrheit aller Länder und 
Völker werden immer noch durch das Unbehagen an der be
stehenden Ordnung gefährdet. Grundlegende Fragen der Men
schenrechte wurden aus Gründen der politischen oder wirt
schaftlichen Zweckmäßigkeit zur Seite geschoben oder ungelöst 
gelassen. Die Weiterentwicklung und Beachtung des Völker
rechts und eines allgemein anerkannten internationalen Ver
haltenskodex erlitt eine Reihe von Rückschlägen. All dies sind 
wichtige Aufgaben, denen wir in den Vereinten Nationen mit 
Entschlossenheit und Weitblick begegnen müssen. 
Man neigt heute gern dazu, es für selbstverständlich zu halten, 
wenn die Dinge gut gehen, aber lauthals zu klagen, wenn dies 
nicht der Fall ist. Wir sollten daher wohl auch einen Blick auf 
die andere Seite dieser Bilanz von 35 Jahren werfen. Trotz weiter 
wuchernder Rüstung ist uns allen bisher die Geißel eines neuen 
Weltkrieges erspart geblieben. Die internationale Gemeinschaft 
hat die geopolitische Revolution der Entkolonisierung mit einem 
unerwarteten Minimum an Gewaltanwendung überstanden und 
die Grundlage zu einem weit repräsentativeren internationalen 
politischen System geschaffen. Trotz des gegenwärtigen Klimas 
der Unsicherheit sollte sich dieses System auf lange Sicht als 
stabiler, gerechter und ausgewogener als das alte erweisen, das 
auf die Beziehungen einiger weniger Großmächte hin polarisiert 
war. Sollte sich diese Erwartung als richtig erweisen, werden die 
Vereinten Nationen als die Organisation, in deren Rahmen sich 
das neue System herausbildet, eine immer größere und bedeu
tendere Rolle in den internationalen Beziehungen spielen. 
Sehr wichtig war in diesem Zusammenhang, daß sich im VN-
System regionale und andere Staatengruppen herausgebildet 
haben, die bei wichtigen Weltprobleman gemeinsame Interessen 
und Auffassungen vertreten. Ich glaube, daß die Herausbildung 
dieser Gruppen sowohl für die Formulierung wichtiger Grund
satzhaltungen und Standpunkte als auch für die Erleichterung 
und Rationalisierung der Arbeit der Vereinten Nationen von 
großer Bedeutung für diese ist. Wir hatten in diesem Jahr den 
Tod Präsident Titos zu beklagen, eines großen Staatsmannes, 
der zugleich der Gründer der Bewegung der nichtgebundenen 
Nationen war. Diese Bewegung verkörpert den ersten Schritt 
zur Herausbildung eines auf breiterer Grundlage beruhenden 

KURT WALDHEIM 

internationalen Systems. Ich glaube, dies wird sich als ein ent
scheidender Schritt in der Geschichte der internationalen Bezie
hungen erweisen. 
Wenn die Vereinten Nationen manche regionalen Konflikte auch 
nicht beenden konnten, haben sie doch immer wieder gezeigt, 
wie ungeheuer nützlich sie sein können, wenn es gilt, solche Kon
flikte unter Kontrolle zu halten und zu vermeiden, daß sie zu einer 
Konfrontation zwischen nuklearen Weltmächten führen. Mit sei
nen großen wirtschaftlichen und sozialen Zielen, humanitären 
Programmen, der Behandlung von Menschenrechtsfragen und 
globalen Problemen von weltweitem Interesse geht der heutige 
Wirkungsbereich der Vereinten Nationen im übrigen weit über 
alles hinaus, was man sich je in San Franzisko erhofft hatte. 
Der Besuch seiner Heiligkeit Papst Johannes Paul I I . an unserem 
Amtssitz war eines der bewegendsten Ereignisse des letzten Jah
res; er faßte unsere gemeinsame Hoffnung in dem Wunsch zu
sammen, daß »die Vereinten Nationen angesichts ihres uni
versellen Charakters stets dasjenige Forum und die Tribüne blei
ben mögen, auf der alle Probleme des Menschen im Geiste der 
Wahrheit und Gerechtigkeit zur Sprache gebracht werden«. 
Wir leben also in einer Zeit, in der sich zwar manche Dinge ganz 
entscheidend gebessert haben, diese Fortschritte jedoch zugleich 
mit vielen Kämpfen und Enttäuschungen verbunden sind. Da die 
Vereinten Nationen sozusagen der Spiegel eines unruhigen Über
gangszeitalters sind, ist es nicht verwunderlich, daß allen Verbes
serungen und größeren Chancen, die wir für mehr oder weniger 
selbstverständlich halten, auf der anderen Seite noch viel Unord
nung und Unruhe gegenüberstehen. Unsere Aufgabe bei den Ver
einten Nationen sollte darin bestehen, die positive Seite dieser 
Bilanz immer mehr zu stärken. 

II. Weltfrieden und internationale Sicherheit 
Nachdem auch in diesem Jahr wieder beunruhigende und 
unerwartete internationale Ereignisse zu verzeichnen waren, 
sollten wir uns vielleicht einmal wieder mit der Konzeption 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit befassen, 
um die es den Vereinten Nationen ja in erster Linie geht. 
Ist die in der Charta umrissene Konzeption von Weltfrieden und 
Sicherheit überhaupt noch ein lohnendes, erstrebenswertes Ziel? 
Und wenn ja, was können wir praktisch tun, damit der 
Apparat der Vereinten Nationen leistungsfähiger wird und man 
ihm mehr Achtung entgegenbringt? 
Zu Recht sorgt man sich allgemein darüber, daß die Be
schlüsse des Sicherheitsrats und die Resolutionen der Gene
ralversammlung häufig gar nicht beachtet werden und somit 
die Probleme, die man hätte in den Griff bekommen sollen, be
stehen bleiben, weiter um sich greifen und eine ständige Be
drohung des Weltfriedens bilden. Dieser Mißstand führt auch 
zur Schwächung der Vereinten Nationen selbst. Ständige Fru
stration ist ein Nährboden für Extremismus und Extremismus 
wieder sehr leicht ein Nährboden für Verantwortungslosigkeit 
und Gewalt. Wenn ein vernünftiger Beschluß unbeachtet 
bleibt, kann dies sehr bald zu einem weit schärferen Beschluß 
und somit zu einer generellen Verhärtung der Fronten führen. 
Dies ist ein Teufelskreis, der bei einer ganzen Reihe wichtiger 
internationaler Probleme zu beachten ist. Und es ist ein Pro
zeß, der weitgehend zur Untergrabung der Autorität und des 
Ansehens der Vereinten Nationen als einem internationalen 
Gremium beiträgt, auf das man sich verlassen kann. Wir müssen 
diesen Kreis von zwei Seiten her durchbrechen — einmal durch 
Stärkung der Autorität und der Achtung vor den Hauptorganen 
und zweitens durch die Einsicht, daß wir realistisch an die 
Probleme herangehen müssen, wenn wir etwas erreichen wollen. 
Die Vereinten Nationen waren als Forum gedacht, vor dem Un
gerechtigkeiten bereinigt und internationale Konflikte beige
legt werden können. Sie sollten zugleich auch ein Mittelpunkt 
zur Abstimmung der Bemühungen der einzelnen Staaten sein. 
Die Vereinten Nationen werden zwar oft mit Erfolg als diploma
tisches Zentrum zur Lösung von Problemen herangezogen, 
jedoch häufig auch als parlamentarisches Forum benutzt, vor 
dem die Konflikte praktisch in der Öffentlichkeit ausgetragen 
werden. Dadurch kommen die Vereinten Nationen fast zwangs
läufig in umstrittene Positionen, die ihnen von einigen Seiten 
erhebliche Kritik eingebracht haben. So wird beispielsweise 
beklagt, daß Debatten dieser Art nicht immer die wahren Ge
gebenheiten einer Situation berücksichtigen und das Verhältnis 
zwischen der Stimmkraft und der Kraft zur praktischen Durch
setzung eines Beschlusses oft nicht bedacht wird. Umgekehrt 
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klagen andere Stimmen darüber, daß der Wille der Mehrheit 
der Vereinten Nationen allzu oft zum Gespött gemacht wird 
und die vernünftigen Forderungen ihrer Resolutionen nicht 
zur Kenntnis genommen werden. 
Sowohl die diplomatische als auch die parlamentarische Be
handlung eines Problems sind meines Erachtens wichtige Be
standteile unserer in Entwicklung begriffenen Weltorganisa
tion. Wenn beide Ansätze ins rechte Gleichgewicht kommen 
sollen, bei dem sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung unter
stützen, muß ein sehr viel stärkerer internationaler Gemein
schaftssinn entwickelt und eine breitere Grundlage gemein
samer Interessen und Aufgaben geschaffen werden. Wir dürfen 
nicht erwarten, daß ein solcher Gemeinschaftssinn über Nacht 
entsteht, aber er gehört zu den entscheidenden Zielen unserer 
Organisation, wenn diese zu dem werden soll, was ihren 
Gründern vorschwebte. In der derzeitigen Phase ihrer Entwick
lung fallen erstrebenswerte langfristige internationale Ziele leider 
nur allzu oft kurzfristigen innenpolitischen Überlegungen zum 
Opfer. 
Worin liegt eigentlich das Problem des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit? Braucht unsere Welt im Grunde 
einen unerwarteten allgemeinen Konflikt mit katastrophalen 
Folgen nicht zu fürchten? Ich selbst glaube nicht, daß wir uns 
am Rande eines neuen Weltkriegs befinden, aber zweifellos 
gibt uns der gegenwärtige Zustand der internationalen Beziehun
gen in seiner Unberechenbarkeit manchen Grund zur Sorge. 
Wir dürfen nicht mit Sicherheit annehmen, daß die Weltlage 
grundsätzlich stabil ist. 
Nach dem zweiten Weltkrieg ging das in der Charta vorgese
hene System zur Erhaltung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit von der Vorstellung aus, daß die 
Staatengemeinschaft ihre Sicherheit und die Verantwortung 
für die Erhaltung des Weltfriedens in erster Linie dem Sicher
heitsrat anvertrauen sollte. Ein so grundsätzlicher Schritt 
setzt sowohl gegenseitiges Vertrauen als auch Vertrauen in den 
Sicherheitsrat voraus — ein Vertrauen, das die Staaten der Welt 
im allgemeinen bisher nicht aufbringen konnten. Das führte dazu, 
daß der Sicherheitsrat in internationalen Konfliktsituationen allzu 
oft nur eine periphere Rolle spielte oder gern als letzter Ausweg 
benutzt wurde, wenn man die Situation weitgehend schon nicht 
mehr in der Hand hatte. Das soll nicht etwa heißen, daß der Si
cherheitsrat keine wichtige Rolle gespielt hat. Ganz im Gegenteil 
bot er immer wieder die Möglichkeit, eine Krise zu entschär
fen und den Weg zu einer Lösung aufzuzeigen. 
Entspricht dieses System wenigstens von fern dem in der Charta 
entworfenen System, das nach der Erfahrung des bisher furcht
barsten Krieges der Geschichte geschaffen worden war? Man kann 
darauf nur sagen, daß dies wahrscheinlich alles ist, was sich unter 
den derzeitigen politischen Verhältnissen erreichen läßt. Es sollte 
uns aber klar sein, daß jedesmal, wenn die Handlungsfähigkeit 
der Vereinten Nationen aus politischen Gründen eingeschränkt 
wird, jedesmal, wenn die Vereinten Nationen bei offensichtlichen 
Verletzungen der Charta uneins sind oder zögern, und jedesmal, 
wenn ihre Entscheidungen in wichtigen Fragen nicht befolgt oder 
mißachtet werden, die Fähigkeit und Autorität der Vereinten Na
tionen zur Bewältigung künftiger Krisen geschwächt werden. 
Ich hoffe, daß allen Staaten dieses Problem äußerst ernst neh
men. Es könnte buchstäblich zu einer Frage des Überlebens 
werden, wenn uns — wie dies auch schon geschehen ist — eine un
vorhergesehene Verkettung von Ereignissen völlig unerwartet 
mit einer umfassenden Bedrohung des Weltfriedens konfrontiert. 
Wir müssen uns vor Augen halten, daß dicht unter der Oberfläche 
all der internationalen Vereinbarungen, von denen heute die 
Weltpolitik im Zaum gehalten wird, ständig die Möglichkeit einer 
solchen Bedrohung schlummert. 

III. Politische Ereignisse des letzten Jahres 
Viele bedeutsame Entwicklungen haben im vergangenen Jahr die 
Aufmerksamkeit der Vereinten Nationen in Anspruch genommen. 
Wie üblich nahm das Nahostproblem dabei einen beherrschenden 
Platz ein; in Anbetracht seines besonderen Charakters werde ich 
dieses Problem jedoch später separat behandeln. 
Die neue und unerwartete Krise, die Ende 1979 in Afghanistan 
auftrat, hat angesichts der Grundsätze der Charta grundlegende 
Probleme aufgeworfen. Sie hat den Entspannungsprozeß, der ein 
positiveres Verhältnis zwischen den mächtigsten Staaten der Welt 
zu versprechen schien, beeinträchtigt. Sie hat in der ganzen Welt 
Spannungen und Befürchtungen ausgelöst. 
Die Vereinten Nationen wurden mit diesem Problem befaßt und 
die Generalversammlung äußerte sich zu den heranzuziehenden 
Grundsätzen und erforderlichen Maßnahmen zur Beilegung der 
Krise. Innerhalb wie außerhalb der Vereinten Nationen wurden 
hierzu und zu den damit zusammenhängenden Fragen eine Reihe 
von Vorschlägen gemacht, und verschiedene Staaten haben sich 
einzeln und gruppenweise bemüht, den Weg zu einer Lösung die
ses äußerst schwierigen Problems zu weisen. Zu diesen Bemü
hungen gehören insbesondere Initiativen im Namen der Staaten 
dieser Region, der Islamischen Konferenz, des derzeitigen Vor

sitzenden der Bewegung nichtgebundener Staaten sowie des Euro
parats. Es liegt auf der Hand, daß jede solche Lösung die Unter
stützung und Zustimmung aller beteiligten Parteien finden und 
gewährleisten muß, daß das afghanische Volk sein Schicksal frei 
von Einmischung und Eingriffen von außen bestimmen kann. 
Ich selbst habe alles in meinen Kräften Stehende getan, um bei 
der Suche nach einer Lösung behilflich zu sein. Anläßlich meiner 
Reise zur Dritten Generalkonferenz der Organisation der Ver
einten Nationen für industrielle Entwicklung in Neu Delhi habe 
ich die Lage mit der Ministerpräsidentin und dem Außenminister 
von Indien sowie mit dem Ministerpräsidenten und dem Außen
minister von Pakistan erörtert. In den folgenden Monaten hatte 
ich Gelegenheit, diese Kontakte fortzuführen und die Angelegen
heit auch mit dem afghanischen Außenminister und dem General
sekretär der Islamischen Konferenz zu besprechen. Darüber hin
aus führte ich Gespräche mit Mitgliedern des Sicherheitsrats, ins
besondere den Vertretern der Sowjetunion und der Vereinigten 
Staaten. In all diesen Gesprächen brachte ich zum Ausdruck, mit 
welcher Sorge mich die gefährliche Situation in diesem Gebiet 
erfüllt und wie notwendig es ist, zu einer baldigen Verhandlungs
lösung zu gelangen. Allerdings konnte ich im Verlauf dieser Kon
takte noch keine Grundlage für eine einvernehmliche Lösung 
erkennen. Deshalb ist der einzige Weg, der sich meines Erachtens 
abzeichnet, die Einleitung eines Verhandlungsprozesses zwischen 
allen beteiligten Parteien im Hinblick auf eine politische Lösung 
des Problems unter voller Berücksichtigung der Grundsätze der 
Charta und der einschlägigen Beschlüsse der Vereinten Nationen. 
Dies sollte auf eine Weise geschehen, die es ermöglicht, die ent
sprechenden nationalen Interessen mit friedlichen Mitteln aufein
ander abzustimmen. Ein weiterer und tragischer Aspekt dieses 
Problems ist das schwere Los der zahlreichen afghanischen Flücht
linge. Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Flücht
linge und andere in Frage kommende Stellen haben sich darum 
bemüht, den Flüchtlingen in ihrer elementaren menschlichen Not 
zu helfen. 
Eine völlig unerwartete Entwicklung, die die Vereinten Nationen 
mit großer Sorge erfüllt und das internationale Vertrauen er
schüttert hat, war die Krise in den Beziehungen zwischen den 
Vereinigten Staaten und Iran und die Geiselnahme des dortigen 
amerikanischen Botschaftspersonals. Diese Geiselnahme war ein 
unerhörter Vorgang, da die seit langem bestehenden internatio
nalen Übereinkommen über diplomatische Beziehungen und diplo
matische Immunität bis dahin mehr oder weniger als Selbstver
ständlichkeit betrachtet worden waren. Diese internationalen In
strumente waren sogar erst vor kurzem im Jahr 1961 unter der 
Ägide der Vereinten Nationen durch das Wiener Ubereinkommen 
auf den neuesten Stand gebracht worden. Diese Episode, die zu 
meinem tiefen Bedauern noch nicht beendet ist, macht deutlich, 
daß es unbedingt notwendig ist, an den Verhaltensregeln für die 
grundlegenden Beziehungen zwischen den Nationen festzuhalten. 
Wenn uns diese Mindestgrundlage für die zwischenstaatlichen Be
ziehungen verlorengeht, erwartet uns ein internationales Chaos. 
Der Sicherheitsrat und der Internationale Gerichtshof haben sich 
entschieden und einstimmig zu den für die Geiselfrage wichtigen 
Prinzipien geäußert. Ich selbst habe von Anfang an unmittelbar 
an den Bemühungen mitgewirkt, die Geiseln zu befreien, die 
äußerst schwere Krise in den Beziehungen zwischen Iran und den 
Vereinigten Staaten beizulegen sowie einen Weg zu finden, der 
es ermöglicht, die Leiden des iranischen Volkes anzuerkennen und 
sich mit seiner tiefen Überzeugung auseinanderzusetzen, daß ihm 
in seiner jüngsten Geschichte großes Unrecht angetan wurde. Ich 
war selbst in Teheran, genau so wie auch eine Untersuchungs
kommission, die jederzeit bereit ist, ihre Arbeit wiederaufzu
nehmen, wann immer man dies für nützlich und opportun hält. 
Ich habe mit den iranischen Behörden und der Regierung der 
Vereinigten Staaten ständig Verbindung gehalten. Die Situation 
der Geiseln erfordert ein äußerst behutsames und phantasievolles 
Vorgehen. Meinerseits werde ich auch weiterhin alles in meinen 
Kräften Stehende tun, damit eine Lösung für alle Aspekte dieses 
bedrückenden Problems gefunden wird. 

In Afrika geben viele Vorgänge zu tiefer Besorgnis Anlaß. Aus 
einer Welt voller ungelöster Probleme ragt jedoch die Entstehung 
des unabhängigen Staates Simbabwe als ein leuchtendes Beispiel 
der Staatskunst hervor. Die Tatsache, daß es nach einem lang 
andauernden Konflikt möglich war, eine solide politische Basis 
für die Selbstbestimmung eines Volkes zu finden und zugleich 
ein harmonisches Zusammenleben verschiedener Rassen zu ge
währleisten, ist ein Triumph der politischen Führungskunst, der 
Mäßigung und der Fähigkeit, aus vergangenen Fehlern zu lernen. 
Hartnäckigkeit und Ausdauer im Kampf um die unveräußerlichen 
Rechte eines Volkes haben zu einer Regelung geführt, bei der 
Großmut, Verständnis und Duldsamkeit an der Tagesordnung 
sind. Dies war eine Sternstunde der menschlichen Geschichte, was 
auch immer die Schwierigkeiten und Probleme sein mögen, mit 
denen sich die neue Regierung von Simbabwe heute so mutig 
auseinandersetzt. Dieser Ausgang der Dinge wäre wohl kaum 
möglich gewesen ohne die Einsicht, Erfahrung und Staatskunst 
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vieler sehr verschiedener Menschen, insbesondere der Führer der 
Befreiungsbewegungen Simbabwes, der afrikanischen Frontstaa
ten, der britischen Regierung und des Commonwealth. Die Rolle, 
die die Vereinten Nationen und die Organisation der afrikani
schen Einheit in diesem historischen Prozeß gespielt haben, indem 
sie das Ziel einer echten Unabhängigkeit und Mehrheitsregierung 
lebendig erhielten, war ebenfalls ein unerläßlicher Faktor für 
den guten Ausgang, den die Dinge schließlich nahmen. 
Hinsichtlich der Unterstützung Simbabwes durch die Vereinten 
Nationen beim Wiederaufbau des Landes, der die Aufbietung 
aller Kräfte erfordern wird, sind bereits wichtige Gespräche in 
Gang gekommen. Der Sicherheitsrat hat anerkannt, daß es sich 
dabei um eine internationale Aufgabe handelt, und ich werde 
alles in meinen Kräften Stehende tun, um jede nur mögliche Un
terstützung zu mobilisieren. Ich hoffe, daß auch auf bilateralem 
Wege großzügige Hilfe bereitgestellt wird und Premierminister 
Mugabe bei den gewaltigen Problemen des Wiederaufbaus ent
sprechende Unterstützung findet. 
Die Ereignisse in Simbabwe liefern ein konkretes Beispiel dafür, 
daß man die Vergangenheit überwinden muß, um sich den Weg 
in die Zukunft zu öffnen. Ich hoffe, daß diese Entwicklung, die 
einen Wendepunkt im südlichen Afrika darstellt, auch in anderen 
Teilen der Welt aufmerksam studiert wird, in denen historische 
Probleme bisher den Weg in eine friedliche Zukunft des Zusam
menlebens verschiedener Völker verstellen. 
Es ist zu hoffen, daß den Ereignissen in Simbabwe ähnliche Fort
schritte in Namibia folgen werden. Allerdings läßt die Verwirk
lichung des vom Sicherheitsrat gebilligten Vorschlags für eine 
Regelung im Augenblick leider immer noch auf sich warten. Im 
vergangenen Jahr wurde durch Verhandlungen und verschiedene 
andere Schritte intensiv versucht, den toten Punkt zu überwin
den, und der Gedanke einer entmilitarisierten Zone entlang der 
namibischen Grenze zu Angola und zu Sambia wurde von allen 
Beteiligten einschließlich Südafrikas akzeptiert. Ich möchte an 
dieser Stelle allen, die durch ihre Hilfe unsere Bemühungen um 
einen Ausweg aus der festgefahrenen Situation unterstützt haben, 
meinen Dank aussprechen. Ich hoffe aufrichtig, daß diese Bemü
hungen sehr bald Früchte tragen werden. 
Ganz abgesehen von der heute bereits vorhandenen Verbitterung 
und Enttäuschung fürchte ich, daß eine weitere Verzögerung der 
Lösung dieses Problems zu noch mehr Zerstörung und Blutver
gießen auf beiden Seiten der Grenze führen wird. Es ist durchaus 
verständlich, wenn in einer derartig wichtigen Frage die eine oder 
andere Partei zögert, einen historischen Schritt nach vorn zu tun, 
denn ein solcher Schritt bringt unweigerlich ein erhebliches Ri
siko mit sich. Ich bin jedoch überzeugt, daß andernfalls lediglich 
eine ständige Verschlimmerung der Lage, eine Eskalation der 
Gewalt und ein bitterer, lang andauernder Kampf zu erwarten 
ist, der niemandem nützen und der Region nur Blutvergießen 
und Zerstörung bringen wird. Die Aussicht auf eine Zukunft der 
Koexistenz, in der Probleme durch Kooperation statt durch Kon
frontation gelöst werden, wird dann auf unabsehbare Zeit ent
schwinden, und alle Parteien werden am Ende die Verlierer sein. 
Die geschichtliche Wende in Afrika ist nicht mehr aufzuhalten. 
Viele Lehren der jüngsten Vergangenheit sind inzwischen ver
standen worden, mit dem Ergebnis, daß politische Weitsicht und 
pragmatisches Denken vorherrschen. Ich glaube, daß das Klima 
für den Ubergang zur Unabhängigkeit Namibias noch nie so gün
stig war wie heute. Ich richte daher an alle Beteiligten die ein
dringliche Bitte, sich dieses Klima zunutze zu machen und ohne 
weitere Verzögerung den in Resolution 435(1978) des Sicherheits
rats enthaltenen Vorschlag für eine Regelung zu verwirklichen. 
Wir im Sekretariat sind in jeder Weise bereit, das Unsere zur 
Gewährleistung einer fairen und objektiven Verwirklichung die
ses Plans zu tun. 
Auch wenn das Namibia-Problem im Augenblick im Vordergrund 
steht, hat doch zugleich in den letzten Monaten aufgrund zuneh
mender Spannungen und gewalttätiger Zwischenfälle in Südafrika 
auch die allgemeine Besorgnis über das System der rassischen 
Diskriminierung und Apartheid in Südafrika zugenommen. Ich 
brauche hier lediglich zu wiederholen, daß diese Sorge unver
meidlich so lange weiterbestehen wird, wie nicht ausreichend klar 
geworden ist, daß das Apartheidsystem mit allem, was es reprä
sentiert, endgültig der Vergangenheit angehört. Kein vernünftiger 
Mensch kann übersehen, wie schwer dieses Problem zu lösen ist. 
Aus demselben Grunde wird die Welt jedoch auch weiterhin von 
wachsender Sorge erfüllt sein, so lange die offenkundigen Unge
rechtigkeiten der Apartheid bestehen bleiben. 
An anderen Orten in Afrika ist es zu schweren Konflikten zwi
schen einzelnen Staaten gekommen und müssen enorme innen
politische Probleme bewältigt werden. Der tragische Bürgerkrieg 
im Tschad, die ungelösten Probleme am Horn von Afrika und der 
lang anhaltende Konflikt der West-Sahara bedeuten alle, daß sich 
die internationale Gemeinschaft und vor allem die unmittelbar 
beteiligten Parteien dringend darum bemühen müssen, die Vor
aussetzungen für Frieden und Verständigung zu schaffen. 
Ich hoffe zuversichtlich, daß die mühsamen Anstrengungen der 

Organisation der afrikanischen Einheit zur Lösung dieser Pro
bleme zum Erfolg führen werden. Ich wahre in diesen Fragen 
engen Kontakt mit führenden afrikanischen Politikern und habe 
sie der Unterstützung ihrer Bemühungen durch die Vereinten 
Nationen versichert. 
Was den Tschad betrifft, so hoffe ich, daß die intensiven Bemü
hungen der OAU, die kriegführenden Parteien miteinander zu 
versöhnen, von Erfolg gekrönt sein werden. Andernfalls wäre 
durchaus eine Bitte an die Vereinten Nationen um Unterstützung 
bei friedenssichernden Maßnahmen denkbar. 
Was das Horn von Afrika angeht, habe ich mit Freude erfahren, 
daß sich in den Beziehungen zwischen dem Sudan und Äthiopien 
eine positive Wendung vollzogen hat und daß die OAU wieder 
ihre guten Dienste bei der Ausräumung der Meinungsverschieden
heiten zwischen Äthiopien und Somalia ausübt. 
Die Frage der West-Sahara, mit der die Vereinten Nationen be
faßt sind, ist in ein kritisches Stadium eingetreten. Die OAU hat 
sich aktiv um eine Lösung dieses Problems bemüht und der 
Generalversammlung wird ein Bericht über den neuesten Stand 
der Dinge vorgelegt werden. 
Die Vereinten Nationen nehmen großen Anteil an derartigen 
Situationen, nicht nur wegen der potentiellen Auswirkungen die
ser Situationen auf den allgemeineren Frieden, sondern auch, 
weil häufig ihre Unterstützung erforderlich ist, um in schweren 
menschlichen Katastrophen Hilfestellung zu leisten, die sich aus 
militärischen und politischen Konflikten ergeben haben. Ich hoffe 
daher, daß im nächsten Jahr in enger Zusammenarbeit mit der 
OAU noch intensivere Anstrengungen unternommen werden kön
nen, um diese Brandherde auf dem afrikanischen Schauplatz unter 
Kontrolle zu bringen. Auf die internationale humanitäre Hilfe 
werde ich später nochmals zurückkommen. 
Der Nahe Osten und Zypern sind nach wie vor unmittelbare An
liegen der Vereinten Nationen sowohl im Rahmen ihrer Friedens
sicherungstätigkeit als auch im allgemeineren Kontext der Be
mühungen um eine politische Lösung. Auf Zypern ist die Lage 
zwar derzeit ruhig — nicht zuletzt dank der Präsenz der Frie
denssicherungsstreitkräfte der Vereinten Nationen auf Zypern 
(UNFICYP) —, die Friedensbemühungen sind jedoch trotz des im 
Mai 1979 unter meiner Schirmherrschaft auf hoher Ebene zustan
degekommenen Zehnpunkteabkommens seit mehr als einem Jahr 
festgefahren. Im vergangenen Jahr wurde daher versucht, die 
Voraussetzungen abzuklären, unter denen die Sachgespräche zwi
schen den beiden Volksgruppen weitergehen könnten. Die Ver
handlungen wurden schließlich am 9. August 1980 wiederaufge
nommen, wobei man sich darauf einigen konnte, die Gespräche 
über Sachfragen ab Mitte September fortzusetzen. Auch hier wird 
es wieder wesentlich von der ausreichenden Verhandlungs- und 
Kompromißbereitschaft der Parteien abhängen, ob künftig ein 
Erfolg zu erzielen ist. Die internationalen Bemühungen zu ihrer 
Unterstützung bei dieser Aufgabe wurden auf verschiedenster 
Ebene und in verschiedenster Form fortgesetzt und werden auch 
künftig weitergehen. An dieser Stelle möchte ich allen Staaten 
danken, die Truppen für die Friedenssicherungsstreitkräfte der 
Vereinten Nationen auf Zypern (UNFICYP) zur Verfügung ge
stellt bzw. diese auf andere Weise unterstützt haben. 
Die Lage in Südostasien ist noch immer gefährlich und bereitet 
mir größte Sorge. Trotz der Bemühungen auf verschiedenster 
Ebene konnten bei der Durchführung der Resolution 34/22 der 
Generalversammlung zur Lage in Kamputschea — unter anderem 
zum Abzug ausländischer Truppen und zu Bemühungen um eine 
politische Lösung — nur geringe Fortschritte erzielt werden. 
Durch die anhaltenden politischen und militärischen Probleme 
gestalteten sich die umfangreichen humanitären Soforthilfemaß
nahmen des Systems der Vereinten Nationen für die schwer in 
Mitleidenschaft gezogene Bevölkerung von Kamputschea äußerst 
schwierig. Seit ihrer Verabschiedung durch die Generalversamm
lung habe ich diese Resolution, in der ich um meine guten Dienste 
bei der friedlichen Lösung der Probleme in dieser Region gebeten 
wurde, ständig vor Augen gehabt. Nach Konsultationen mit den 
betroffenen Parteien reiste ich im August 1980 nach Hanoi und 
Bangkok. Ich habe diese Probleme in beiden Hauptstädten erör
tert und trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten wurde vereinbart, 
daß die Verhandlungen mit meiner Unterstützung in New York 
weitergeführt werden sollten, wenn die Außenminister Vietnams 
und Thailands hier zur bevorstehenden Tagung der Generalver
sammlung eintreffen. Ich gab klar zu verstehen, daß meine guten 
Dienste weiterhin allen Ländern dieser Region zur Verfügung 
stehen würden, wo immer sie diese Dienste brauchen könnten. 
Inzwischen müssen — bis die der dortigen Krise zugrundeliegen
den politischen und militärischen Fragen gelöst sind — die huma
nitären Maßnahmen des Systems der Vereinten Nationen trotz 
der engen Grenzen, die ihnen durch die derzeitige Lage gezogen 
sind, so nachhaltig wie möglich fortgesetzt werden. In diesem 
Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, daß alle Aspekte 
des Hilfsprogramms auf der Konferenz behandelt worden sind, 
die ich im Mai 1980 auf Ersuchen des Wirtschafts- und Sozialrats 
nach Genf einberufen hatte. 
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Internationales Aufsehen erregte das Auftreten des Vorsitzenden des 
Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation 
(PLO), Jasir Arafat, vor der UN-Generalversammlung am 13. Novem
ber 1974; von Israel wurde und wird die P L O als Terrororganisation 
angesehen. Der Rede Arafats war am 14. Oktober 1974 die Einladung 
an die P L O zur Teilnahme an den Beratungen der Generalversamm
lung über die Palästina-Frage vorangegangen; am 22. November 1974 
erhielt die P L O Beobachterstatus. 

Ich werde später noch einmal auf die Frage der Suche nach einer 
Lösung des Nahostproblems zurückkommen. An dieser Stelle 
seien daher nur die Friedenssicherungsoperationen der Vereinten 
Nationen in dieser Region erwähnt. Bei diesen geht es vor allem 
um die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppen
entflechtung (UNDOF) auf den Golanhöhen und die Interimstreit
kräfte der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) im südlichen 
Teil dieses Landes. Bei beiden Operationen leisten die militäri
schen Beobachter der Organisation der Vereinten Nationen zur 
Überwachung des Waffenstillstands (UNTSO) neben ihren sonsti
gen Aufgaben Hilfe. Auch in diesem Jahr haben die Beobachter 
der UNTSO wieder ungewöhnlichen Mut, Tüchtigkeit und Pflicht
bewußtsein bewiesen. Die UNDOF leistete weiterhin ausgezeich
nete Dienste, ohne daß es zu irgendwelchen Zwischenfällen kam. 
Wie schon erwähnt, agieren die UNIFIL unter weit weniger kla
ren und wesentlich komplizierteren Bedingungen. Es überrascht 
daher nicht, daß die Truppe wieder vor schwierigen Problemen 
stand und unter äußerst turbulenten Voraussetzungen wirken 
mußte. 
Ich möchte hier nicht meine Ausführungen in den detaillierten 
Berichten über die UNIFIL an den Sicherheitsrat wiederholen. 
Noch immer sehen wir uns im Libanon einer Situation gegenüber, 
in der es den UNIFIL bisher unmöglich war, alle Ziele ihres 
Mandats zu erreichen. Vor allem gelang es ihr nicht, ihr gesamtes 
Operationsgebiet zu übernehmen, friedliche Verhältnisse zu schaf
fen und der libanesischen Regierimg bei der Wiederherstellung 
ihrer vollen Autorität und Souveränität in diesem Gebiet zu 
helfen. Ein Hauptfaktor ist dabei die Politik der israelischen Re
gierung und deren Unterstützung der De-facto-Kräfte im Süd
libanon. Die Unruhen in anderen Teilen des südlichen Libanon, 
die unter anderem auch auf die Präsenz von palästinensischen 
und anderen bewaffneten Elementen zurückzuführen sind, sowie 
die allgemeine politische und sicherheitspolitische Lage im Liba
non selbst tragen ebenfalls zu der äußerst schwierigen Situation 
im Südlibanon bei. 
Trotz aller Mißerfolge und Enttäuschungen sind sich meiner An
sicht nach alle Beteiligten darüber einig, daß die UNIFIL eine 
ganz entscheidende Friedenssicherungsaufgabe, die nicht nur den 
Südlibanon, sondern den gesamten Nahostbereich berührt, mit 
sehr viel Mut und Zurückhaltung erfüllen. Zusammen mit der 
libanesischen Regierung werden wir auch künftig darauf hin
arbeiten, daß alle Ziele der UNIFIL weiterverfolgt werden, daß 
sie besser in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben auf fried
lichem Weg zu erfüllen und daß alles nur Erdenkliche getan wird, 
um die zur erfolgreichen Abwicklung ihrer Tätigkeit erforder

lichen Veränderungen herbeizuführen. Ich möchte hier dem Be
fehlshaber, den Offizieren, den Soldaten und dem Zivilpersonal 
der UNIFIL von ganzem Herzen für ihre Standhaftigkeit in 
schwierigen und gefährlichen Situationen danken. Desgleichen 
ergeht mein Dank an alle truppenstellenden Regierungen für ihr 
Vertrauen und Verständnis bei der Unterstützung dieser lebens
wichtigen, aber schwierigen Operation. Und ich möchte an dieser 
Stelle auch der Soldaten der Vereinten Nationen gedenken, die 
im Südlibanon ihr Leben für die Sache des Friedens gelassen 
haben. 
Ich sehe mich gezwungen, in diesem Zusammenhang nochmals 
meiner Sorge über die finanziellen Schwierigkeiten Ausdruck zu 
geben, vcr denen die beiden wichtigen Friedenssicherungsopera-
tonen UNIFIL und UNFICYP stehen. Dieser Zustand ist für die 
truppenstellenden Länder eine schwere Belastung und könnte, 
wenn man ihn nicht ändert, künftige ähnliche Operationen ge
fährden. Es geht hier auch um eine grundsätzliche Frage, da die 
Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
im Rahmen der Tätigkeit des Sicherheitsrats eine kollektive Auf
gabe sein sollte. 
IV. Der Nahe Osten 
Die Lage im Nahen Osten steht weiterhin im Mittelpunkt des 
weltpolitischen Interesses und behält nach wie vor ihre zentrale 
Bedeutung für die wirtschaftliche und politische Stabilität der 
Welt. Es gibt kaum ein anderes internationales Problem, das der
art vielschichtig wäre oder so weitreichende Auswirkungen hätte. 
Ich bin zutiefst beunruhigt über den gegenwärtigen Verlauf der 
Ereignisse, wo der eine Extremismus den anderen nährt, An
sprüche Gegenansprüche oder Gegenreaktionen hervorrufen und 
die kurzlebigen Erfordernisse der nationalen Politik die für die 
Zukunft wichtigeren Forderungen der Gerechtigkeit, des Friedens 
und der Menschlichkeit nur allzu leicht in den Hintergrund drän
gen. Ich habe nicht die Absicht, an dieser Stelle auf Einzelheiten 
einzugehen, mit denen der Sicherheitsrat befaßt war und zu de
nen er im vergangenen Jahr Beschlüsse gefaßt hat. 
Unter den gegebenen Umständen gibt es strikte Grenzen für das, 
was die Vereinten Nationen tun können, um ein vertretbares Maß 
an Frieden zu erhalten und Fortschritte auf dem Weg zu einer 
Lösung zu erleichtern. Es ist bezeichnend und schon recht be
denklich, daß die Vereinten Nationen selbst in manchen Kreisen 
immer heftiger angegriffen werden und daß man zuweilen sogar 
ihre redliche Absichten in Zweifel zieht. Diese Tendenz ist des
halb so besorgniserregend, weil die Vereinten Nationen doch ge
rade jederzeit in der Lage sein sollten, bei den Bemühungen um 
eine umfassende Lösung eine nützliche und konstruktive Rolle 
zu spielen. Für einige unentbehrliche Aufgaben — wie zum Bei
spiel die Friedenssicherung — ist niemand so gut geeignet wie 
gerade die Vereinten Nationen. Es ist deshalb unerläßlich, daß 
diese für die Grundprinzipien und die Rechte der beteiligten Par
teien eintreten und eben dadurch dann auch das Vertrauen aller 
Parteien gewinnen. Es ist ganz außerordentlich schwierig, diese 
Rolle erfolgreich durchzuhalten. Und doch würde ohne sie ein 
entscheidendes Element fehlen, wenn wir uns — wie dies unsere 
Pflicht ist — auf eine Regelung zubewegen. 
Wir müssen einsehen, daß es für das Nahostproblem eine Sofort
lösung, die unmittelbar von allen begrüßt würde, nicht gibt und 
nicht geben kann. Dies gilt um so mehr, als sich das Problem aus 
einer Vielzahl von historischen Verwicklungen, Fehlern, Unge
rechtigkeiten und Konflikten zusammensetzt. Es ist meine Besorg
nis über die derzeitige Situation, die mich zu dieser Bemerkung 
veranlaßt — eine Situation übrigens, die viele andere wichtige 
Aktivitäten der Völkergemeinschaft überschattet. 
Wenn irgendwelche Fortschritte im Nahen Osten erzielt werden 
sollen, dann müssen vor allem Kommunikation und Verständi
gungsbereitschaft auf vielen Ebenen ganz entscheidend verbes
sert werden. Die Hoffnung auf eine friedliche Weiterentwicklung 
wird so lange eine Illusion bleiben, wie die Völker der Region 
und ihre politischen Führer die Existenz und das Existenzrecht 
des jeweils anderen nicht wahrhaben wollen und nicht anerken
nen. Es müssen daher Voraussetzungen geschaffen werden, die 
die Erarbeitung von positiven und einvernehmlichen Lösungen 
ermöglichen. 
Die wichtigsten Aspekte des Nahostproblems sind eng mitein
ander verknüpft und lassen sich nicht voneinander trennen. Es 
muß daher ständig und immer wieder versucht werden, unter 
Mitwirkung aller beteiligten Parteien, einschließlich der Palästi
nensischen Befreiungsorganisation, auf dem Verhandlungsweg 
eine umfassende Regelung herbeizuführen. 
Das Recht aller Staaten dieser Region auf ein Leben in Frieden 
innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen frei von der An
drohung oder Anwendung von Gewalt, die unveräußerlichen 
Rechte der Palästinenser, darunter auch das Recht auf Selbstbe
stimmung und der Rückzug aus den besetzten Gebieten, sind die 
Grundlagen, von denen jede künftige Lösung ausgehen muß. Die 
Frage, was mit Jerusalem geschieht, ist in diesem Zusammenhang 
von größter Bedeutung und läßt sich nicht durch irgendwelche 
einseitigen Beschlüsse lösen. 
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Ich bin nach wie vor davon überzeugt, daß die Vereinten Natio
nen vieles tun können, um eine solche Regelung zu erleichtern, 
und hoffe aufrichtig, daß sie an dieser so wichtigen Aufgabe nach 
und nach stärker mitwirken können. 
V. Abrüstung 
In meinem Jahresbericht von 1978 über die Arbeit der Organi
sation habe ich vom Erfolg der Sondertagung der Generalver
sammlung über Abrüstung gesprochen, die damals gerade ihre 
Arbeit beendet hatte. Bedauerlicherweise wartet die von der 
Sondertagung verabschiedete Abrüstungsstrategie, die ein Mei
lenstein im Bemühen um die Reduzierung der Rüstungslast hätte 
sein können, immer noch auf die Umsetzung in tatsächliche Ab
rüstungsmaßnahmen. Statt zu solchen Abrüstungsmaßnahmen kam 
es zu einer weiteren Eskalation des Wettrüstens. Die vorliegen
den Zahlen über militärische Ausgaben deuten bereits auf einen 
weiteren großen Sprung nach oben hin, der weitgehend auf die 
Tendenz zur Verschlechterung der weltpolitischen Situation zu
rückzuführen ist. Die Militärausgaben der Welt insgesamt wer
den im Jahr 1980 die beunruhigende Zahl von 500 Milliarden Dol
lar überschreiten, was rund 6 Prozent der gesamten Weltproduk
tion ausmacht. Die quantitative und qualitative Weiterentwick
lung der Waffen, insbesondere der Kernwaffen, wird ungebrochen 
fortgesetzt. Die Auswirkung solcher Ausgaben auf andere wich
tige Grundbedürfnisse liegt auf der Hand, und ich habe auch 
schon wiederholt auf die entscheidende Bedeutung der Verknüp
fung von Abrüstung und Entwicklung verwiesen. 
Die gegenwärtigen Tendenzen werfen unheilvolle Schatten auf 
die Abrüstungsbemühungen innerhalb und außerhalb der Ver
einten Nationen. Die Aktivitäten auf dem Gebiet der Abrüstung 
scheinen sich in der Tat weitgehend mit organisatorischen und 
verfahrenstechnischen Fragen statt mit wirklichen Abrüstungs
maßnahmen zu befassen. Angesichts der umfassenden und inten
siven Bemühungen, die hinter der erfolgreichen Abfassung des 
Schlußdokuments der Zehnten Sondertagung der Generalver
sammlung standen, erscheint es notwendig, die Voraussetzungen 
und Annahmen, von denen diese Arbeit ausging, sowie die Um
stände, die später zur Enttäuschung der damit verbundenen Hoff
nungen führten, eingehend zu prüfen. Immerhin muß es einem 
doch immer wieder seltsam vorkommen, daß sich alle Staaten der 
Dimension, der Bedeutung und der Gefahr des Wettrüstens be
wußt sind und sich auch grundsätzlich für die Abrüstung aus
sprechen, daß wir jedoch in diesem Bereich geringere greifbare 
Fortschritte als fast bei jedem anderen wichtigen internationalen 
Problem erleben. 
Hier muß man wohl einmal die realen Gegebenheiten der Situa
tion aussprechen und anerkennen. Dieselben Regierungen, die 
grundsätzlich sehr für Abrüstung und Rüstungskontrolle im all
gemeinen sind, geben dann doch der militärischen Stärke den 
Vorzug, wenn sie sich bedroht fühlen und deswegen ihre Sicher
heit erhöhen wollen. Es wird zwar weithin anerkannt, daß die 
Abrüstung auf lange Sicht die Sicherheit aller Beteiligten erhöht; 
wenige sind jedoch bereit, sich auf sie zu verlassen, wenn es 
darum geht, sich gegen das zu schützen, was sie als Bedrohung 
von heute oder als Gefahr von morgen empfinden. Vor diese Wahl 
gestellt, erachten es die meisten Regierungen zur Zeit als ihre 
Pflicht, sich — durch Aufrüstung — für das zu entscheiden, was 
die Sicherheit von heute diktiert. 
Dies ist das Dilemma, das den Rüstungswettlauf nicht enden läßt. 
Die weltpolitischen Ereignisse seit der im Mai 1978 einberufenen 
Sondertagung über Abrüstung haben eher zur Verschärfung dieses 
Dilemmas beigetragen. Fast jeder der gegenwärtigen Spannungs
und Konfliktbereiche, von denen einige in anderen Abschnitten 
dieses Berichts genannt sind, schafft Sicherheitsprobleme für die 
beteiligten Parteien, und fast jeder von ihnen heizt den Rüstungs
wettlauf weiter an. Die Geschichte zeigt, daß Friede und Sicher
heit, die Bestand haben sollen, auf die Dauer nicht auf den Waf
fenarsenalen einzelner Staaten oder Militärbündnisse aufgebaut 
werden können. 
Die Geschichte beweist jedoch auch, daß die Staaten im Fall einer 
Bedrohung des Friedens oder eines Friedensbruches nach Kräften 
ihr Recht auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung aus
üben. Sicherlich ist das Gleichgewicht des Schreckens mit Risiken 
verbunden, aber viele Regierungen, nicht nur die der Kernwaf
fenstaaten, würden dagegenhalten, daß heute bei einer Destabili-
sierung dieses Gleichgewichts der Weltfrieden gefährdet wäre. 
Dennoch ist es nur zu offensichtlich, daß das stete Anwachsen der 
Waffenarsenale, insbesondere der Kernwaffen, die Welt schreck
lichen potentiellen Gefahren aussetzt. Die von der Generalver
sammlung vor zwei Jahren erbetene und vor kurzem fertigge
stellte umfassende Kernwaffenstudie hebt diese Gefahren deut
lich hervor. Im Lauf von 13 Jahren soll sich die Gesamtzahl der 
strategischen Kernsprengköpfe fast verdreifacht haben. Auch die 
Mängel und Risiken der gegenwärtigen Abschreckungsstrategien 
und die bedrohlichen Aspekte einer weiteren Verbreitung von 
Kernwaffen werden in diesem Bericht unterstrichen. 
Das Schlußdokument der Zehnten Sondertagung legte zwar den 
Grundstein für eine erfolgreiche Behandlung des Abrüstungs

problems, man kann die Abrüstung jedoch nicht in einem Va
kuum planen. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Ab
rüstung und Sicherheit, und die Art der Beziehungen zwischen 
den Staaten beeinflußt zweifellos ihre Bereitschaft, Sicherheit 
auch anders als nur militärisch zu sehen. Fortschritte bei der Ab
rüstung werden wiederum das Vertrauen zwischen den Staaten 
erhöhen. Solche Fortschritte werden jedoch solange eher beschei
den bleiben, wie sich dieses Vertrauen nicht wenigstens bis zu 
einem bestimmten Grad entwickelt hat und nicht wenigstens eini
ge der Ursachen des Mißtrauens und der Rivalität beseitigt sind. 
Wenn wir also die Abrüstung für unerläßlich halten, müssen 
wir zugleich auch den Glauben stärken, daß dauerhafte und echte 
internationale Sicherheit nur durch Kompromiß, Zurückhaltung 
und gegenseitige Abstimmung nationaler Ziele erreicht werden 
kann. Mit einem Wort: Wir müssen fest entschlossen wieder zu 
den Zielen und Grundsätzen der Charta zurückkehren. 
Unter diesen Umständen sollten wir uns eingestehen, daß die 
Behandlung des Abrüstungsproblems in engem Zusammenhang 
mit realen politischen Gegebenheiten und der Art und Weise ge
sehen werden muß, wie die Staaten tatsächlich auf diese Gege
benheiten reagieren. Dies gilt sowohl für die eigentliche Abrü
stung als auch für den eng damit zusammenhängenden Bereich 
der Rüstungskontrolle. 
Das neue Engagement für die im Schlußdokument der Zehnten 
Sondertagung genannten Ziele bedarf sichtbarer Beweise. Die 
Zweite Abrüstungsdekade, die in diesem Jahr begonnen hat, bie
tet einen geeigneten Rahmen für die Formulierung politisch er
reichbarer, konkreter Ziele und für echte Fortschritte in diesem 
Bereich. 
Die Rolle des Verhandlungsgremiums ist dabei von besonderer 
Bedeutung. Der Abrüstungsausschuß wurde mit der wichtigen 
Aufgabe betraut, dem Aktionsprogramm praktische Wirkung zu 
verleihen. Der Ausschuß besitzt jetzt eine klar umrissene Tages
ordnung und hat zur leichteren Behandlung der verschiedenen 
Tagesordnungspunkte auch eine Reihe von Arbeitsgruppen ge
schaffen. Was jetzt not tut, ist eine energische Fortführung der 
Verhandlungen, die zu echten Abrüstungsabkommen führt. 
Besonders in einem Bereich ist eine Einigung nicht nur dringend 
erforderlich, sondern auch möglich. Als ich dem Abrüstungsaus
schuß die Studie über ein umfassendes Kernwaffenversuchsverbot 
zuleitete, brachte ich erneut meine Überzeugung zum Ausdruck, 
»daß alle technischen und wissenschaftlichen Aspekte des Pro
blems so gründlich untersucht worden sind, daß es nur eines poli
tischen Beschlusses bedarf, um zu einer Einigung zu kommen«. 
Dieses Problem könnte und sollte jetzt gelöst werden. 
Während die Mitgliedstaaten für die Inganghaltung der Bemü
hungen um eine Einstellung des Wettrüstens und die Umkehrung 
dieses Prozesses verantwortlich sind, können die Vereinten Natio
nen eine wichtige Rolle u. a. bei der Bereitstellung objektiver und 
zuverlässiger Daten über das Wettrüsten, die Abrüstung und die 
Rüstungskontrolle spielen. Die Verbreitung solcher Daten kann 
dazu beitragen, die Unterstützung der Weltöffentlichkeit für die 
Abrüstung zu gewinnen, wozu insbesondere auch die Unterstüt
zung der Bemühungen der einzelnen Staaten um dieses schwierig
ste aller Probleme gehört. 
Die für 1982 anberaumte zweite Abrüstungssondertagung der Ge
neralversammlung wird erneut Gelegenheit zu einem Urteil dar
über geben, was mit der internationalen Abrüstungsstrategie der 
Zehnten Sondertagung bis dahin erreicht worden ist. 

VI. Humanitäre Fragen 
Politische und militärische Konflikte und Unruhen verursachen 
unweigerlich menschliches Leid, das manchmal katastrophale Aus
maße annimmt. Leider gibt es heute nur allzu viele solcher Si
tuationen. Afrika und Asien stehen vor ungeheuren Flüchtlings
und Vertriebenenproblemen und benötigen in großem Umfang 
Soforthilfe und Unterstützung bei der Wiedereingliederung dieser 
Menschen. In geringerem Umfang treten ähnliche Probleme in La
teinamerika auf. Für Länder, die diese Flüchtlinge in großer Zahl 
aufnehmen, bedeutet dies eine erhebliche Belastung ihrer nicht 
sehr kräftigen Volkswirtschaften und sie erwarten natürlich, daß 
ihnen die internationale Gemeinschaft einen Teil dieser Bürde 
abnimmt. 
Darüber hinaus wird internationale Hilfe auch zur Bewältigung 
der verheerenden Folgen von Dürre und Hungersnot erforder
lich, die von den Ländern der Sahelzone auf zahlreiche andere 
afrikanische Länder übergegriffen haben und dort den Hunger
tod mit sich brachten und die menschlichen Gemeinschaften aus
einanderrissen. 
Zur Bewältigung solcher Situationen verfügen die Vereinten 
Nationen seit langem über Programme und Organisationen im 
humanitären Bereich. Eine ausführliche Schilderung der Bemü
hungen des Systems der Vereinten Nationen, konkreten huma
nitären Aufgaben gerecht zu werden, findet sich an anderer Stelle 
und ich möchte hier nur einige allgemeine Bemerkungen und 
Vorschläge zu diesem so wichtigen Teil der Arbeit der Vereinten 
Nationen machen. 
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In einigen der von mir erwähnten Fälle lassen sich die politischen 
Faktoren oft nur schwer von den humanitären trennen. Leider 
haben die meisten großen menschlichen Tragödien unserer Zeit 
ihre Wurzeln in politischen und militärischen Vorgängen. Dies 
gilt in besonderem Maß für die verschiedenen humanitären Not
stände in Indochina. Angesichts der Ausmaße, die das mensch
liche Leid in diesem Teil der Welt angenommen hat, muß unbe
dingt humanitäre Hilfe geleistet werden, auch wenn bisher noch 
keine politische Lösung herbeigeführt werden konnte. Ich appel
liere an alle Regierungen und bitte sie, dieses Dilemma zu ver
stehen und die humanitären Bemühungen des VN-Systems und 
der ihm angeschlossenen internationalen Organisationen sowie der 
freiwilligen Hilfsorganisationen um nicht-diskriminierende Hilfe 
für die betroffene Zivilbevölkerung zu unterstützen. Vor allem 
aber müssen erneut Anstrengungen zur politischen Beilegung der 
Konflikte unternommen werden, damit die schwer heimgesuchte 
Bevölkerung dieser leidgeprüften Region endlich auf eine fried
liche Zukunft hoffen kann. 
Zweitens möchte ich einige Bemerkungen zur Frage der Sicher
heit machen. Bisher wurde allgemein angenommen, daß Sicher
heit und Friedenssicherung zum politischen Bereich gehören und 
nichts mit humanitären Soforthilfemaßnahmen zu tun haben, ob
wohl sich in der Vergangenheit gezeigt hat, daß sich bei einem 
zufälligen Zusammentreffen dieser beiden Bereiche die humani
tären Aufgaben wesentlich leichter durchführen ließen, wenn zu
gleich Friedenssicherungstruppen in der Nähe waren. Schon ein 
relativ kleines Kontingent der Vereinten Nationen kann sich auf 
eine überhitzte Situation weit stärker auswirken, als es seine 
effektive Zahlenstärke, Bewaffnung oder militärische Kampfkraft 
erwarten läßt. Ich bin mir der damit zusammenhängenden kom
plexen politischen und sonstigen Probleme voll bewußt. Natürlich 
muß die Autorität des Sicherheitsrats respektiert und der Grund
satz der nationalen Souveränität streng befolgt werden. Unter 
dieser Voraussetzung sollten die Mitgliedstaaten jedoch meiner 
Meinung nach vielleicht erwägen, ob sich die recht beachtlichen 
Erfahrungen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Frie
denssicherung nicht in irgendeiner Form auf Notsituationen im 
humanitären Bereich ausdehnen lassen, bei denen die Umstände 
dringend eine Sicherheitskomponente erforderlich machen. 
Drittens möchte ich etwas zum System der Vereinten Nationen 
selbst und zur Frage der humanitären Soforthilfe sagen. Die Ver
einten Nationen und die Sonderorganisationen waren an sich ur
sprünglich nicht dazu gedacht, selbst Operationen in großem Stil 
durchzuführen. Bei den Operationen, die sie immer häufiger un
ternahmen, handelte es sich daher zwangsläufig um Improvisa
tionen. Bis zu einem gewissen Grad ist dagegen auch nichts ein
zuwenden. 35 Jahre haben jedoch mehr als deutlich bewiesen, daß 
die Vereinten Nationen auch künftig mit konkreten Notsituationen 
— oft sehr großen Umfangs — konfrontiert sein werden, mit 
Situationen, in denen es für sie menschliche Gewissenspflicht ist, 
helfend einzugreifen und in denen es die Umstände dringend 
verlangen, daß die Vereinten Nationen eine führende Rolle über
nehmen, wenn unaussprechliches Elend verhindert werden soll. 
Bei Notstandssituationen solchen Ausmaßes genügt es einfach 
nicht, aus voneinander unabhängigen Stellen und Programmen 
der Vereinten Nationen, oft auch in Zusammenarbeit mit dem 
Roten Kreuz und einer Reihe von nichtstaatlichen Organisatio
nen und freiwilligen Hilfsorganisationen, einen improvisierten 
Zweckverband zusammenzustellen. Alle wollen zwar gerne helfen 
und viele tun dies auch in ganz großartiger Weise, aber nur durch 
Organisation, Koordination, vereinheitlichte Methoden und ko
operative Vorausplanung läßt sich ein voller Erfolg und eine 
optimale Nutzung der von der internationalen Gemeinschaft be
reitgestellten Hilfe gewährleisten. 

Ich werde mich mit dieser Frage im Rahmen des Systems der 
Vereinten Nationen und im Rahmen des Verwaltungsausschusses 
für Koordinierung weiter befassen. Natürlich bin ich dankbar für 
jede Stellungnahme der Mitgliedstaaten, insbesondere von Seiten 
derjenigen Staaten, die die humanitären Maßnahmen in so groß
zügiger Weise unterstützt haben. In diesem Zusammenhang be
grüße ich die Initiative, die der Wirtschafts- und Sozialrat in die
sem Sommer mit seinem Vorschlag zur Überprüfung der Sofort
hilfemaßnahmen des Systems der Vereinten Nationen ergriffen 
hat. Es ist meines Erachtens höchste Zeit, einen Schritt weiter 
zu gehen, um die Vereinten Nationen besser für ihre gegenwärti
gen und künftigen Aufgaben auszurüsten. 
An dieser Stelle möchte ich auch ein schon seit langem bestehen
des humanitäres Programm, das Hilfswerk der Vereinten Natio
nen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) erwäh
nen, das in diesem Jahr seinen dreißigsten Jahrestag begeht. Die 
Verlängerung des Mandats der UNRWA steht auf der vorläufigen 
Tagesordnung der kommenden Generalversammlung. Jahr für 
Jahr macht das Hilfswerk eine finanzielles Krise durch, die den 
UNRWA-Generalbeauftragten sehr viel Zeit und Energie kostet. 
Solange das Problem der Palästinaflüchtlinge weiterbesteht, 
spielt das Hilfswerk eine unentbehrliche Rolle, indem es nicht 
nur eine humanitäre Verpflichtung der Vereinten Nationen er

füllt, sondern auch einen wichtigen Stabilisierungsfaktor in dieser 
Region bildet. Aufgrund fehlender finanzieller Mittel ist jedoch 
leider jedes Jahr eine drastische Kürzung der Leistungen des 
UNRWA, insbesondere im Bereich des Erziehungswesens, zu be
fürchten und für nächstes Jahr sind die Aussichten sogar noch 
schlimmer. 
VII. Regeln und Normen internationalen Verhaltens 
Schon an früherer Stelle in diesem Bericht habe ich darauf ver
wiesen, daß es in den grundlegenden Beziehungen zwischen den 
Staaten einen verbindlichen Verhaltenskodex geben muß. Die 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten, 
oft mit Mitteln der Gewalt, ist schon viel zu lange eine höchst 
bedauernswerte Erscheinung des internationalen Lebens. Im letz
ten Jahr haben wir darüber hinaus — sowohl im Ausland als auch 
in ihrer eigenen Heimat — ein gefährliches Ansteigen der Gewalt 
gegen Diplomaten und Politiker mit Entführung, Gewaltandro
hung und Mord erlebt. 
Diese Tendenzen beunruhigen mich zutiefst, da sie einen Hang 
zur Anarchie aufzeigen, der die bereits anfällige Struktur der 
internationalen Beziehungen nur weiter schwächen und aushöhlen 
kann. Solche Handlungen zeugen sowohl von einer Geringschät
zung internationaler Verhaltensregeln, Konventionen und Prak
tiken als auch von der Mißachtung des inneren Friedens und der 
inneren Ordnung anderer Staaten. Sie müssen bei der überwie
genden Mehrheit der Staaten, die nach einer friedlichen und ge
waltlosen Zukunft trachten, unweigerlich große Besorgnis hervor
rufen. Auch als Generalsekretär mit meiner unmittelbaren Ver
antwortung für internationale Bedienstete in der ganzen Welt 
bin ich zutiefst über diese Tendenz beunruhigt, die die Sicherheit 
und Leistungsfähigkeit des internationalen öffentlichen Dienstes 
schwer beeinträchtigen kann. 
Die Generalversammlung hatte auf meine Initiative hin schon 
früher Gelegenheit, das allgemeine Problem des internationalen 
Terrorismus und die ihm zugrundeliegenden Ursachen zu behan
deln. Ich begrüße jetzt den Vorschlag zur Aufnahme eines neuen 
Tagesordnungspunkts der Versammlung über wirksame Maßnah
men zur Stärkung des Schutzes und der Sicherheit diplomatischer 
und konsularischer Missionen und Vertreter. Ich hoffe, daß die 
Versammlung diesen Vorschlag nutzen wird, um aller Welt deut
lich zu machen, daß sich die Mitgliedstaaten um die Erhaltung 
und Stärkung der Achtung und Sicherheit aller mit internatio
nalen Angelegenheiten betrauten Personen kümmern und sich 
klar darüber sind, wie nötig es ist, dem gegenwärtigen Hang zur 
Gewalt ein Ende zu setzen, der der ganzen Welt nichts als Unheil 
bringen kann. 

VIII. Weltwirtschaft 
Während des vergangenen Jahres habe ich bei zahlreichen An
lässen meine Besorgnis über die gegenwärtigen Tendenzen der 
Weltwirtschaft geäußert. Diese Tendenzen rufen nach wie vor 
weitverbreitete Unsicherheit hervor und haben besonders gravie
rende Folgen für die schwächsten und krisenanfälligsten Länder. 
Es liegt auf der Hand, daß dringend entsprechende Gegenmaß
nahmen der internationalen Gemeinschaft erforderlich sind und 
daß diese auf größerem gegenseitigem Verständnis und besserer 
Zusammenarbeit beruhen müssen. Wenn die Verhandlungsergeb
nisse und Kompromisse, die für eine Umkehr der derzeitigen 
Tendenzen und eine Umwandlung und Neugestaltung der Welt
wirtschaft erforderlich sind, beschleunigt werden sollen, muß bei 
allen Nationen — und zwar auf höchster Regierungsebene — 
unbedingt der dazu erforderliche politische Wille aufgebracht 
werden. Angesichts dieser Lage habe ich in den letzten Monaten 
bei Gesprächen mit zahlreichen führenden Staatsmännern und 
während meiner Besuche in verschiedenen Hauptstädten immer 
wieder meine tiefe Besorgnis über den schleppenden Fortgang 
der Verhandlungen geäußert und überlegt, wie man zu einem 
konsequenteren und zügigeren Vorgehen kommen könnte. 
In den letzten Monaten waren durchaus einige positive Ergebnisse 
zu verzeichnen, insbesondere bei den Verhandlungen im Rahmen 
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, 
wo es zur Errichtung eines Gemeinsamen Fonds und zur Aufstel
lung eines Regel- und Prinzipienkatalogs im Hinblick auf restrik
tive Geschäftspraktiken kam. Darüber hinaus haben die Weltbank 
und der Internationale Währungsfonds Maßnahmen zur Erleich
terung der Zahlungsbilanzprobleme der Entwicklungsländer ein
geleitet. In den kritischen Bereichen der Energie, der monetären 
Fragen und der Entwicklungsfinanzierung sind jedoch keinerlei 
nennenswerte Fortschritte erzielt worden und haben sich alle hier 
ergriffenen Initiativen als unzureichend erwiesen. Selbst schon 
die Vorbereitungsarbeiten für die Elfte Sondertagung der General
versammlung über Entwicklung und internationale wirtschaft
liche Zusammenarbeit gestalteten sich ziemlich schwierig. 
So beginnen wir nun ein neues Jahrzehnt voll ungelöster Pro
bleme und sind noch nicht einmal einig darüber, wie wir diese 
Probleme richtig angehen sollen. Es ist das Ziel der auf der Son
dertagung der Generalversammlung erörterten neuen internatio
nalen Entwicklungsstrategie für die Dritte Entwicklungsdekade 
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der Vereinten Nationen, eine gemeinsame Perspektive zu schaffen 
und aufzuzeigen, welche Gesamt- und Einzelziele sich die Staaten
gemeinschaft insgesamt setzen und welche entwicklungspoliti
schen Grundsatzentscheidungen sie treffen muß, wenn die Ent
wicklungsländer in ihrer Entwicklung schneller vorankommen 
sollen. Diese Strategie setzt den Maßstab für die massiven An
strengungen, die sowohl in den einzelnen Ländern als auch auf 
internationaler Ebene unternommen werden müssen, wenn der 
Erfolg die Mühe lohnen soll. Wenn wir uns nicht sehr anstrengen, 
bleibt die Gefahr bestehen, daß diese Ziele nicht erreicht werden, 
wie dies ja auch schon bei zahlreichen Elementen der letzten 
Strategie der Fall war. Ich muß wohl kaum näher ausführen, 
welche verhängnisvollen Folgen ein solches Zurückbleiben hinter 
den Zielen für die sechs Milliarden Menschen hätte, die bis zum 
Jahr 2000 unseren Planeten bevölkern werden. 
Aus diesen Gründen müssen die geplanten globalen Verhandlun
gen in den kritischen Bereichen Rohstoffe, Energie, Handel, Ent
wicklung, Währung und Finanzen in den kommenden Monaten 
unbedingt einen echten neuen Anstoß erhalten. Ich hoffe sehr, 
daß die Konvergenz der Anliegen und Befürchtungen und die 
Entschlossenheit zum Handeln, die sich in vielen Äußerungen an
läßlich der Elften Sondertagung der Generalversammlung abzeich
nete, dazu beitragen werden, die zur Zeit gefährlich langsam vor
angehenden Nord-Süd-Verhandlungen wieder in Gang zu bringen. 
Die große Mehrzahl der Länder vertritt die Auffassung, daß diese 
neue Verhandlungsrunde zur Lösung der internationalen Proble
me beitragen und für die Umstrukturierung der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen sehr wichtig sein wird. Schon die Dis
kussion der Tagesordnung und der Verfahren für die neue Runde 
haben jedoch deutlich gezeigt, daß noch immer schwerwiegende 
Meinungsverschiedenheiten über den Verhandlungsablauf beste
hen. Die Endergebnisse der Sondertagung werden erkennen lassen, 
ob über allgemeine Absichtserklärungen hinaus die echte Be
reitschaft besteht, sich auf Verhandlungen zur Sache selbst ein
zulassen. 
Ich hoffe, daß die Antworten auf diese Fragen wirklich so bald 
wie möglich gefunden werden, damit der globale Verhandlungs
prozeß vorankommt. Doch selbst dann wird dieser Verhandlungs
prozeß wahrscheinlich bedeutungslos und letzten Endes enttäu
schend bleiben, wenn hinter ihm nicht der ernsthafte politische 
Wille aller Beteiligten steht. Zu diesem Zweck und um die jewei
ligen Verhandlungen zu beleben, könnte es sich in kritischen Ver
handlungsstadien als nützlich erweisen, kurze Treffen auf Mini
sterebene abzuhalten. In diesem Sinne hat auch die Brandt-Kom
mission die Abhaltung von Gipfeltreffen mit einer beschränkten 
Zahl von Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen, ein Gedanke, 
der sorgfältige Erwägung verdient. 
Wie ich in meiner Rede vor dem Wirtschafts- und Sozialrat bereits 
festgestellt habe, sollte uns der für einen Erfolg der globalen 
Verhandlungen erforderliche Zeitrahmen nicht von dem Versuch 
abhalten, unmittelbare Abhilfe für drängende Probleme zu schaf
fen. So kann es zum Beispiel sein, daß sich die ohnehin bereits 
prekäre Situation bestimmter Entwicklungsländer in den näch
sten Monaten drastisch verschlechtert, wenn nicht unverzüglich 
geeignete Maßnahmen getroffen werden. In diesem Zusammen
hang habe ich auch die Mitgliedstaaten auf die Zahlungsbilanz
schwierigkeiten aufmerksam gemacht, denen viele, insbesondere 
die am wenigsten entwickelten Entwicklungsländer sowie andere 
Länder mit niedrigem Einkommen zur Zeit ausgesetzt sind. Ich 
habe verschiedene Vorschläge gemacht, wie diesen Schwierigkei
ten begegnet werden kann und auch auf eine Beschleunigung der 
Investitionen im Energiesektor dieser Länder gedrängt. Wie ich 
feststellen konnte, war die Reaktion auf diese Vorschläge nicht 
schlecht, und ich hoffe, daß man sie auf der fünfunddreißigsten 
Tagung der Generalversammlung nochmals eingehender prüft 
und daß dann angemessene Maßnahmen zur Überwindung dieser 
schwierigen Situation eingeleitet werden. 
Wenn wir uns den gegenwärtigen Stand unserer Wirtschaftsver
handlungen vor Augen führen, dann können wir uns wohl kaum 
der Illusion hingeben, daß eine Lähmung des Wirtschaftsbereichs 
keine gravierenden politischen Konsequenzen hätte. Wirtschaft
liche und politische Faktoren stehen in ständiger intensiver Wech
selwirkung miteinander. Bei Auseinandersetzungen über Wirt
schaftsprobleme geht es mindestens ebensosehr um Frieden wie 
um Wohlstand und einen annehmbaren Lebensstandard für alle 
Menschen. Es kann deshalb auch nicht ausbleiben, daß sich die 
Vereinten Nationen als Reaktion auf die Sorgen und Probleme 
ihrer Mitgliedstaaten zunehmend auch mit Wirtschaftsfragen be
schäftigen. Ich werde versuchen, dafür zu sorgen, daß die Ver
einten Nationen alles in ihren Kräften Stehende tun, um sich ziel
bewußt und entschlossen dieser Probleme anzunehmen. 

IX. Menschenrechte 
Im Streben der Menschheit nach einer Welt, in der die Menschen
rechte und die Würde des Menschen geachtet werden, spielt un
sere Organisation nach wie vor eine zentrale Rolle. Zwar sind 
vor allem aufgrund von Initiativen der Menschenrechtskommission 
im vergangenen Jahr auf dem Menschenrechtssektor einige posi-
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tive Maßnahmen eingeleitet worden, doch leider waren in der 
Welt gleichzeitig auch eine große Zahl von Menschenrechtsver
letzungen zu beklagen. Diese Verletzungen, zu denen u. a. wi l l 
kürliche Verhaftungen, Folterung, Geiselnahme und Zwangsum
siedlungen gehören, bieten weiterhin Anlaß zu schwerer Sorge 
und großem Kummer. Sehr beunruhigend ist auch die Tatsache, 
daß in vielen Teilen der Welt weiterhin Menschen im Schnell
verfahren ohne Einhaltung des Rechtswegs hingerichtet werden. 
Ich selbst habe diese Vorkommnisse stets aus humanitären Grün
den verurteilt und werde dies auch weiterhin in unmißverständ
licher Weise tun. Darüber hinaus haben im letzten Jahr sinnlose 
Gewaltakte und willkürliche Angriffe auf die Würde des Men
schen nicht nur die Vereinten Nationen, sondern auch alle anderen 
Organisationen und Personen, denen die Förderung der Men
schenrechte am Herzen liegt, vor neue Aufgaben gestellt. 
Ich habe schon wiederholt darauf hingewiesen, daß die Erwar
tungen, die man im Menschenrechtsbereich auf die Vereinten 
Nationen setzt, nur dann erfüllt werden können, wenn die Mit
gliedstaaten unserer Organisation die Grundsätze der Charta und 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auch befolgen. 
Nur allzu oft ist die tägliche Praxis weit von diesen Grundsätzen 
entfernt. Dies führt dann zu enttäuschten Hoffnungen und Bitter
keit in den Vereinten Nationen selbst und zu allgemeiner Des
illusion in der breiten Öffentlichkeit. 
Verlauf und Ergebnisse der letzten Tagung der Menschenrechts
kommission zählen zu den erfreulicheren Ereignissen des ver
gangenen Jahres und weisen den Weg zur ernsthaften Ausein
andersetzung mit einer Reihe schwieriger Fragen. Trotz des der
zeit herrschenden politischen Klimas konnte die Kommission 
Fortschritte bei der Aufstellung von Normen in verschiedenen 
Bereichen erzielen. Dazu gehören u. a. die Rechte des Kindes, die 
Rechte von Minderheiten, das Verbot der Folter und die Besei
tigung aller Formen von religiöser Intoleranz. Außerdem befaßte 
sich die Kommission mit konkreten Situationen, die eine grobe 
Verletzung der Menschenrechte darstellen. Die Einsetzung einer 
besonderen Arbeitsgruppe zur Untersuchung des Schicksals ver
mißter und verschollener Personen zeigt das Gewicht, das die 
Kommission diesem tragischen Problem beimißt. Die Arbeitsgruppe 
ist inzwischen zusammengetreten und bemüht sich um die Unter
stützung aller Beteiligten, damit dem Problem des zwangsweisen 
oder unfreiwilligen Verschwindens von Menschen einmal ein Ende 
gesetzt und der Verbleib und das Schicksal der Vermißten aufge
klärt werden kann. Um eine wenig spektakuläre, dafür aber um so 
wichtigere Tätigkeit handelte es sich bei den Seminaren und Stu
dien, die im Laufe dieses Jahres unternommen wurden, um die 
Ziele und Zwecke der Dekade zur Bekämpfung von Rassismus 
und rassischer Diskriminierung weiteren Kreisen näherzubrin
gen. 
Diese Maßnahmen, die einzeln betrachtet jeweils nur einen klei
nen Schritt darzustellen scheinen, sind insgesamt jedoch wichtige 
Bausteine bei der Schaffung der Mechanismen und Verfahren, 
die erforderlich sind, wenn die Ziele der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte Wirklichkeit werden sollen. Wir müssen uns 
jedoch darüber im klaren sein, daß unsere Bemühungen ange
sichts der erschreckenden Größe dieses Problems bisher kaum 
ins Gewicht fallen. Wir dürfen auch nicht vergessen, daß die in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankerten 
Rechte für Millionen von Menschen in der ganzen Welt nur dann 
eine Bedeutung haben können, wenn sie im Zusammenhang mit 
dem Recht auf Entwicklung und mit der Schaffung einer neuen 
internationalen Wirtschaftsordnung gesehen werden. Die bloße 
Betrachtung abstrakter Rechte bietet kaum einen Trost für die 
unzähligen Menschen, die auf unserem Erdball noch von Armut 
und Krankheit niedergedrückt werden. 
Angesichts all dessen ergeht mein Aufruf an alle Staaten, die dies 
bisher noch nicht getan haben, doch möglichst bald Instrumenten 
wie dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte, dem Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte und dem zugehörigen Fakultativprotokoll sowie 
dem Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung aller For
men von rassischer Diskriminierung beizutreten. 
Ich habe es immer als meine Pflicht angesehen, für die Sache der 
Menschenrechte meine guten Dienste zur Verfügung zu stellen, 
und werde hier auch weiterhin auf jede mir mögliche Weise zu 
helfen versuchen. Immer häufiger werde ich von den verschie
denen mit Menschenrechtsfragen befaßten Gremien der Vereinten 
Nationen gebeten, mit den Regierungen in Ländern, in denen es 
Probleme gibt, direkten Kontakt aufzunehmen. In mehreren Fäl
len haben diese Regierungen dann von mir bestellte Sonderbeauf
tragte empfangen. Im bin sehr für eine solche Unterstützung 
dankbar, die einem Ziel dient, das ein zentrales Anliegen der Ver
einten Nationen und der Wertordnung ist, zu der wir uns be
kennen. 

X. Die Gleichberechtigung der Frau 
Die Kopenhagener Weltkonferenz zur Frauendekade der Verein
ten Nationen anläßlich der Halbzeit dieser 1976 von der General
versammlung verkündeten Dekade befaßte sich eingehend mit 

215 

V 



allen Fragen und Interessen der Frauen. Die Konferenz und alle 
ihre Begleitveranstaltungen haben deutlich gezeigt, daß man die
sen grundlegenden Fragen inzwischen erheblich größeres Ver
ständnis entgegenbringt und ihnen endlich die ihnen zukommende 
Bedeutung beimißt. Die Konferenz bewies auf dramatische Weise, 
daß die Frauen die feste Absicht haben, auf nationaler wie auf 
internationaler Ebene ihr Schicksal aktiver in die eigene Hand 
zu nehmen und auch in Fragen des Friedens und der Entwicklung 
an allen grundlegenden Entscheidungen mitzuwirken. 
Die Konferenz betonte nachdrücklich, daß die Aufgaben und 
Pflichten von Mann und Frau neu verteilt werden müssen, wenn 
es zu einer gerechteren Arbeitsteilung der beiden Geschlechter 
inner- und außerhalb des Haushalts kommen soll. Vor allem 
wurde die unbestreitbare Tatsache unterstrichen, daß Massen
armut eine der Hauptursachen für die ungleiche Behandlung der 
Frau ist und daß eine Verbesserung des Loses der Frauen daher 
in engem Zusammenhang mit den Entwicklungszielen und den 
Zielsetzungen der neuen internationalen Wirtschaftsordnung ge
sehen werden muß. Ferner wurde auf die ebenfalls unbestrittene 
Tatsache verwiesen, daß Frauen nicht lediglich durch das Produk
tionssystem benachteiligt werden, sondern als Reproduktionsträ
ger unserer Gesellschaft eine doppelte Verantwortung tragen. 
Die Konferenz brachte deutlich die Entschlossenheit der Frauen 
zum Ausdruck, an den weltweiten Bemühungen um Entwicklung 
und Frieden künftig stärker mitzuwirken, und hob ihre Überzeu
gung hervor, daß ein größerer Teil der Weltressourcen statt zur 
Herstellung neuer Kriegswerkzeuge zur Verbesserung der Le
bensbedingungen aller Menschen verwendet werden sollte. In die
sem Zusammenhang wurde auch herausgestellt, welche wichtige 
Rolle bei der Ausarbeitung der neuen internationalen Entwick
lungsstrategie sowohl den Kräften und Fähigkeiten als auch den 
Anliegen und Bedürfnissen der Frauen zugedacht werden muß. 
Die politischen Kontroversen über bestimmte Aspekte des Ak
tionsprogramms sollten nicht die Reichweite, die Bedeutung und 
den Ideenreichtum der Kopenhagener Debatten überschatten. Die 
Konferenz trug dazu bei, der Welt noch deutlicher und eindring
licher vor Augen zu führen, daß Frauen aktiven Anteil an allen 
heutigen Fragen nehmen. Es ist meine zuversichtliche Hoffnung, 
daß sich diese Erkenntnis mit der Zeit in eine hilfreiche Kraft 
verwandelt, die sich zugunsten einer Besserung der Verhältnisse 
und einer friedlichen Entwicklung auswirkt. 

XI. Seerecht 
Die Dritte Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen beendete 
ihre neunte Tagung Ende August mit der definitiven Aussicht auf 
einen erfolgreichen Verhandlungsabschluß, und es ist damit zu 
rechnen, daß Anfang 1981 eine Konvention verabschiedet werden 
kann. Dieser monumentale Verhandlungsprozeß zur Ausarbeitung 
einer Meeresverfassung wurde zu Recht als eine der bedeutend
sten Leistungen in den internationalen Beziehungen seit der 
Charta der Vereinten Nationen bezeichnet. 
Die über 300 Artikel und acht Anhänge des Konventionsentwurfs, 
die nahezu alle erdenklichen Aspekte der Meeresnutzung und 
Meeresressourcen behandeln, sind das Ergebnis unermüdlicher 
Verhandlungen und des Konsensverfahrens. Die dabei erzielten 
Kompromisse sind weniger auf ideologische Einigung als auf ge
meinsame Interessen bzw. den Ausgleich konkurrierender Inter
essen zurückzuführen und bedeuten einen eindrucksvollen Sieg 
für die Herrschaft der Vernunft und des Rechts. Tatsächlich wider
legt die Seerechtskonferenz die Auffassung, daß die Vereinten 
Nationen kein brauchbares Verhandlungsforum seien und daß in 
großen Gruppen von Staaten nicht über komplexe Fragen ver
handelt werden könne. 
Auf der kürzlich beendeten Tagung konnten für die verbleiben
den diffizilsten Fragen annehmbare Formulierungen gefunden 
werden. Die noch anstehende Arbeit könnte auf der nächsten 
und letzten Tagung der Konferenz zum Abschluß gebracht wer
den, und man kann zuversichtlich hoffen, daß die Konvention bis 
April 1981 zur Unterzeichnung vorliegt. Hiermit wäre dann einer 
der mühsamsten und kompliziertesten Verhandlungsprozesse, der 
jemals unter der Ägide der Vereinten Nationen oder vielleicht 
sogar in der Geschichte der Menschheit stattgefunden hat, zu ei
nem erfolgreichen Abschluß gebracht. 
Ganz abgesehen davon, daß die spezifischen Zielsetzungen der 
Seerechtskonferenz erreicht werden konnten, finde ich es auch 
sehr wichtig, welche Auswirkungen ihr erfolgreicher Abschluß 
vielleicht auf die Stärkung der Rolle hat, die die Vereinten Natio
nen bei der Suche nach brauchbaren Lösungen für schwierige 
Weltprobleme spielen können. Ich hoffe, daß dieses gute Beispiel 
alle diejenigen ermutigt, deren schwierige Arbeiten auf anderen 
Gebieten noch im Gange sind. 

XII. Verwaltungs- und Personalfragen 
In meinem letzten Bericht über die Arbeit der Organisation stellte 
ich fest, daß der internationale öffentliche Dienst an einem kri t i 
schen Punkt angelangt sei, und wies im vollen Bewußtsein der 
Tatsache, daß es hierzu unterschiedliche Meinungen gibt, darauf 

hin, daß es dringend geboten sei, die diesbezüglichen Positionen 
und Einstellungen neu zu überdenken. Ich bin auch heute noch 
derselben Ansicht. 
Sowohl auf seiten der Mitgliedstaaten als auch der Mitarbeiter 
selbst nimmt heute das Interesse an Personalfragen der Organisa
tion immer mehr zu. Entscheidende Fragen wie die ausgewogene 
geographische Verteilung der Sekretariatsposten, die sehr zu 
wünschende Festsetzung und Beibehaltung einer besser durch
dachten Einstellungspolitik, die Laufbahnaussichten der Mitarbei
ter sowie der Status und die Sicherheit der Angehörigen des in
ternationalen öffentlichen Dienstes haben die Aufmerksamkeit 
sowohl der Mitgliedstaaten als auch der Mitarbeiter auf sich gezo
gen. Wii dürfen nichts unversucht lassen, um diese wichtigen Fra
gen zufriedenstellend zu lösen, wenn wir den ursprünglichen Ge
danken eines unabhängigen internationalen öffentlichen Dienstes, 
wie er in Artikel 100 und 101 der Charta so überzeugend dargelegt 
ist, stärken und wiederbeleben wollen. 
Zu vielen praktischen Problemen des Sekretariats gibt es bei den 
Mitgliedstaaten und den Mitarbeitern einen breiten Fächer ver
schiedener Auffassungen. Zum Beispiel hat in diesem Jahr die 
Resolution der Generalversammlung, die um Berichte über even
tuell mögliche Änderungen der bestehenden Kriterien ersuchte, zu 
schweren Differenzen zwischen den Ländern, die die Hauptfinanz
last tragen, und anderen Mitgliedstaaten über den anzustrebenden 
Vertretungsrahmen bei der geographischen Verteilung der Sekre
tariatsposten geführt. 
Das Problem des internationalen öffentlichen Dienstes ist überaus 
vielschichtig, da es zwingende Umstände und praktische Begren
zungen gibt, die es nur sehr schwer möglich machen, allen Stand
punkten gerecht zu werden. Eine perfekte Lösung ist, wie die Din
ge nun einmal liegen, also ein Ding der Unmöglichkeit. Wir müs
sen uns demnach bemühen, durch Verständnis und gegenseitige 
Kompromißbereitschaft einen gemeinsamen Nenner zu finden, in 
dessen Rahmen alle willens sind, die Interessen der anderen zu 
berücksichtigen und bei der Befriedigung legitimer Anliegen mit
zuwirken. Dies wird zweifellos sehr viel Geduld erforderlich ma
chen. 
Der Generalsekretär selbst ist darauf angewiesen, daß die Anlei
tungen der Mitgliedstaaten so gegeben werden, daß er die bei 
Neuernennungen erforderliche Ermessensfreiheit voll ausüben 
kann, damit die Organisation immer die für die erfolgreiche Er
füllung ihrer Aufgaben erforderlichen Mitarbeiter zur Verfügung 
hat. Auch die legitimen Interessen der Mitarbeiter selbst müssen 
stets berücksichtigt werden, nicht nur vom Generalsekretär, son
dern auch von den Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang 
möchte ich meiner Sorge über die Sicherheit der Angehörigen des 
internationalen öffentlichen Diensts Ausdruck verleihen und auf 
die zwingende Notwendigkeit der Einhaltung der Verpflichtungen 
aus der Konvention über die Vorrechte und Immunitäten der 
Vereinten Nationen durch die Mitgliedstaaten hinweisen. 
Wir haben inzwischen eine Fülle von Erfahrungen über Probleme 
und Arbeitsweisen des internationalen öffentlichen Dienstes ge
sammelt. Ich glaube, wir brauchen eine offene und ehrliche Dis
kussion über Personalfragen und den Begriff des internationalen 
öffentlichen Dienstes im Licht dieser Erfahrungen und in voller 
Kenntnis der Tatsache, daß es weit voneinander abweichende Auf
fassungen gibt. Ich bin zuversichtlich, daß es uns bei der richtigen 
Einstellung gelingen wird, das nötige Entgegenkommen aufzu
bringen und die nötigen Vorkehrungen zu treffen, um dem inter
nationalen öffentlichen Dienst seinen Grundcharakter zu erhalten 
und der Organisation die volle Einsatzbereitschaft ihrer Mitarbei
ter bei ihrem aufopferungsvollen Dienst an der Weltgemeinschaft 
zu sichern. 

XIII. Rationalisierung 
In den letzten Jahren wurde — sowohl im zwischenstaatlichen Be
reich als auch im Sekretariatsbereich — viel Kraft und Zeit auf 
die Rationalisierung der Strukturen und Verfahren der Vereinten 
Nationen verwandt. Auf beiden Ebenen konnten manche Fort
schritte erzielt werden. Doch so wichtig die Rationalisierung von 
Strukturen und Verfahren auch sein mag, es muß doch klar gesagt 
werden, daß sie kein Selbstzweck, sondern nur ein Unterbau für 
die eigentliche Arbeit der Vereinten Nationen sind, d.h. für die 
Programme, Hilfen und Dienste, die sie den Mitgliedstaaten und 
ganz allgemein der Welt zur Verfügung stellen. Es ist deshalb 
nicht weniger wichtig, diese Sacharbeit selbst zu rationalisieren 
und dafür zu sorgen, daß sie nach Form, Inhalt, Zeitpunkt und 
Orientierung den wichtigsten Anforderungen und Bedürfnissen 
der Mitgliedstaaten und der Weltgemeinschaft entspricht. Hier 
sind wir bisher nicht sehr weit vorangekommen. 
Bei einer Organisation von dem Umfang und der Komplexität der 
Vereinten Nationen — mit ihrem Zwei Jahreshaushalt von 1,2 Mil 
liarden Dollar, ihrem Programm aus rund 2 000 Einzelelementen 
bzw. größeren Projekten, mit ihren 50 zwischenstaatlichen Orga
nen zur Programmaufstellung, die für das Sekretariat verbind
liche Beschlüsse fassen können, und ihren über die ganze Welt 
verstreuten Organisationseinheiten und Gremien — ist dies keine 
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leichte Aufgabe. In einer Zeit, in der wir mit dem Dilemma fer
tig werden müssen, trotz neuer Anforderungen an die Organisa
tion gleichzeitig beim Haushalt kurz treten zu müssen, ist es je
doch eine Aufgabe, die dringend in Angriff genommen werden 
muß. Da der Spielraum für ein reales Haushaltswachstum außer
ordentlich begrenzt ist, können wir Forderungen nach neuen Ak
tivitäten nur nachkommen, indem wir die Programme gründlich 
daraufhin durchforsten, welche Elemente eingeschränkt oder völ
lig aufgegeben werden können, da sie eine relativ geringere Pri
orität besitzen als die vorgeschlagenen neuen Programme. Dies 
würde eine rigorose Überprüfung des Stellenwerts der einzelnen 
Programme und der Verfahren zur Neuzuweisung der Mittel an 
die neu bewerteten Programme erforderlich machen. 
Diese Bemühungen werden durch eine Reihe von organisatori
schen Maßnahmen erheblich erleichtert. Dazu gehören der mittel
fristige Plan, der die zwischenstaatlichen Organe konsequenter in 
den Überprüfungsprozeß miteinbezieht, der Programmhaushalt, 
der den Programmaspekten vor allem im Wirtschafts- und Sozial
bereich stärkeres Gewicht verleiht, und die Effizienz- und Er
folgskontrolle von VN-Programmen, aufgrund derer die Verein
ten Nationen sich ihre eigenen Erfahrungen systematischer zunut
ze machen und sich leichter auf die bisher erfolgreichsten Vor
gehensweisen und Methoden konzentrieren können. 
Derartige Maßnahmen sind unbedingt erforderlich, wenn festge
stellt werden soll, welche Aktivitäten nur von marginalem Nutzen 
oder überholt sind. Natürlich lassen sich Leistungsfähigkeit und 
Effektivität der Organisation nicht allein durch interne Sekreta
riatsmaßnahmen entscheidend verbessern. Die zweite Grundvor
aussetzung ist daher die aktive Mitwirkung der Mitgliedstaaten 
und ihre Bereitschaft, bei den Entscheidungen über die Einstel
lung von Aktivitäten von marginalem Nutzen auch konsequent ge
nug zu sein. 
In früheren Berichten bin ich bereits darauf eingegangen, daß die 
Zahl der internationalen Tagungen und Konferenzen von Jahr zu 
Jahr unbarmherzig zunimmt Ich weiß, daß viele, deren Dienst 
die Teilnahme an einer unaufhörlichen Kette internationaler Kon
ferenzen erfordert, meine Gefühle teilen. Es lassen sich jedoch 
bisher keinerlei Anzeichen für eine Einschränkung des Konferenz
programms erkennen. Im vergangenen Jahr hat es vielmehr sogar 
mehr internationale Tagungen der verschiedensten Art gegeben 
als je zuvor. Bei den Vereinten Nationen kann man sogar manch
mal den Eindruck gewinnen, als würden die Hauptorgane perma
nent tagen, so gering ist der zeitliche Abstand zwischen ihren ein
zelnen Sitzungen. Ich erkenne zwar an, daß sich darin die Lebens
kraft und Vitalität unserer Organisation widerspiegelt, die sich 
daraus ergebende Belastung für Delegationen und Sekretariat hat 
jedoch unvermeidliche Auswirkungen auf die Qualität der Vorbe
reitungen und zuweilen auch der Ergebnisse. Ich appelliere daher 
an die Regierungen aller Mitgliedstaaten, diese Situation sorgfäl
tig zu prüfen und sich im Hinblick auf eine Steigerung der Effi
zienz und Wirksamkeit unserer Arbeit erneut um eine Rationali
sierung des Tagungsprogramms zu bemühen. 
Im Sekretariat begegnen wir im Rahmen unserer täglichen Ar
beit mancher — zuweilen berechtigten — Kritik an Arbeitsmetho
den, Programmen und Sinn der Vereinten Nationen. Ich hoffe, 
daß die Mitgliedstaaten in Zukunft das Sekretariat bei der Durch
führung von Maßnahmen der oben geschilderten Art wesentlich 
besser unterstützen werden, damit unsere Organisation effizien
ter und erfolgreicher wird und sich besser für die Lösung der 
großen Fragen unserer Zeit einsetzen kann. 

XIV. Schlußbemerkung 
Auf den vorangehenden Seiten habe ich versucht, freimütig zu 
schildern, wie es um unsere Organisation zur Zeit bestellt ist, und 
den Mitgliedstaaten auch einige Anregungen zur Prüfung an die 
Hand zu geben. Ich möchte keineswegs pessimistisch erscheinen, 
doch bin ich fest davon überzeugt, daß wir den Problemen, mit 
denen wir uns auseinanderzusetzen haben, realistisch gegenüber
treten und uns ständig darum bemühen müssen, zu ihrem Kern 
vorzustoßen. Nur wenn uns dies gelingt, können wir erkennen, 
wie die Vereinten Nationen am ehesten in nützlicher Weise tätig 
werden und einen maßgeblichen Beitrag zur Lösung dieser Pro
bleme leisten können. 
Wie immer schon ist es auch heute kein Kunststück, die Verein
ten Nationen zu kritisieren und zu verurteilen, besonders für die 
vielen Menschen überall in der Welt, die mit der derzeitigen welt
politischen Lage zutiefst unzufrieden sind und nicht wissen, wie 
man die Dinge ändern soll. Wie bei anderen politischen Vertre
tungskörperschaften gibt es auch hier sicher manchen Grund zur 
Kritik. Wir sollten jedoch berechtigte Kritik sorgsam unterschei
den von einer negativen, oft eigennützigen Motiven entspringen
den Abwertung der Vereinten Nationen, in der diese gerade des
wegen angegriffen werden, weil sie eine weltumfassende Institu
tion sind. 
Für eine Organisation, die sich aus 153 souveränen Staaten zusam
mensetzt und auf deren Tagesordnung die meisten der unter die
sen Staaten strittigen Fragen stehen, ist es nahezu unmöglich, sich 
jenseits aller Kontroversen zu halten. Daß eine solche Institution 

umstritten ist, ist nur natürlich, solange sie gleichzeitig auch wei
terhin von den Grundprinzipien und Zielen der Charta ausgeht. 
Es ist ebenfalls natürlich, daß für die auf der Seite der Mehrheit 
stehenden Staaten die Vereinten Nationen im allgemeinen weni
ger kontrovers sind als für die anderen, die sich in der Minderheit 
befinden, wobei jedoch nicht übersehen werden sollte, daß sich in 
den Vereinten Nationen — wie von einer Organisation unabhän
giger souveräner Staaten nicht anders zu erwarten — Mehrheiten 
und Minderheiten je nach dem zur Debatte stehenden Thema än
dern und daß es die sogenannte »automatische Mehrheit< nicht 
gibt. 
Ich bin zwar für eine berechtigte Kritik an den Vereinten Natio
nen durchaus empfänglich, doch liegt mir ihr Sinn und Nutzen für 
die Lösung der drängenden Probleme der von ihr repräsentierten 
Welt weitaus mehr am Herzen. Ich habe immer noch den Ein
druck, daß der enorme Aufwand an Tagungen und Dokumenten in 
keinem Verhältnis zu den dabei herauskommenden praktischen 
Maßnahmen für die Zukunft oder tatsächlichen Vorteilen für die 
Weltbevölkerung steht. Mir ist auch darum zu tun, daß die Orga
nisation ihren ausgewogenen und umfassenden Charakter beibe
hält und daß die Auseinandersetzung mit bestimmten Schlüssel
fragen nicht die Aufmerksamkeit von anderen wichtigen Weltpro
blemen ablenken darf. 
Gewisse Kreise neigen immer noch zu der Auffassung, daß die 
Vereinten Nationen im wahren Prozeß der internationalen Bezie
hungen, der sich angeblich anderswo in den Vorzimmern der 
Macht abspielt, nur eine periphere Rolle spielen. Die Tatsache, 
daß sich die Regierungen in Krisenzeiten im allgemeinen prompt 
an die Vereinten Nationen wenden, ist meines Erachtens ein kla
rer Beweis dafür, wie irrig und auch gefährlich diese Einstellung 
ist. 
Eine der wichtigsten und nur selten gesehenen Aufgaben der 
Vereinten Nationen besteht darin, Ideen und Grundsätze lebendig 
zu halten, die sich nicht unmittelbar verwirklichen lassen, aber 
dennoch als Ziele bestehen bleiben, die angestrebt und schließ
lich verwirklicht werden müssen. Ein solches Ziel, das inzwischen 
glücklicherweise erreicht ist; war die Selbstbestimmung und Un
abhängigkeit des Volkes von Simbabwe. Es gibt noch viele andere, 
konkrete und allgemeine Ziele, bei denen das beständige Engage
ment der Vereinten Nationen, das sich in Debatten, Anhörungen, 
Berichten und anderen Aktivitäten niederschlägt, maßgeblich zur 
Verdeutlichung anstehender Probleme beiträgt und den Weg zu 
einer Lösung weist. Vor allem im Wirtschafts- und Sozialbereich 
kann die Organisation langfristig in ganz entscheidendem Maße 
dafür sorgen, daß Probleme in den Brennpunkt des Interesses ge
rückt, etablierte Einstellungen dazu verändert und Programme, 
Strategien und Leitlinien formuliert werden, die den Mitglied
staaten einen Rahmen für die Auseinandersetzung mit wichtigen 
Problemen liefern. Dabei sollten wir uns jedoch unbedingt jedes 
Jahr der Mühe unterziehen festzustellen, wie weit wir mit diesen 
Problemen praktisch vorangekommen sind. 
Zu Beginn dieses Berichts habe ich erwähnt, daß das System der 
Vereinten Nationen ursprünglich nicht als operatives System ge
dacht war. Die Operationen, die es heute durchführt, sind daher 
weitgehend improvisiert. Gut durchgeführte Operationen sind je
doch der beste Beweis für die Möglichkeit eines erfolgreichen in
ternationalen Vorgehens und stärken auch den Geist der Solidari
tät, den ich oben als wichtigsten Einigungsfaktor bei unserer Aus
einandersetzung mit strittigen und kontroversen Problemen be
zeichnet habe. Eine große humanitäre Aktion oder Friedenssiche
rungsoperation ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was eine in
ternationale Operation leisten kann und wie dabei Absichten und 
Ziele, ja sogar Schwierigkeiten und Gefahren eine einigende und 
anspornende Wirkung ausüben. Derartige Beispiele sind die beste 
Antwort auf den müden Zynismus all derer, die ständig verkün
den, die Vereinten Nationen seien ihrer Ansicht nach ein aus
sichtsloses Unternehmen. Nachdem die Vereinten Nationen inzwi
schen 35 Jahre alt sind, können sie nicht mehr erwarten, genauso 
mühelos Schlagzeilen zu machen wie in ihren jungen Jahren. Da
für können sie jedoch voraussichtlich auf eine ständig zunehmen
de Zahl solider und dauerhafter Leistungen und Erfolge sowie 
auch auf dramatische Situationen zurückblicken, in denen der 
Frieden erhalten oder gerettet werden konnte. Wenn es uns ge
lingt, auf diesem Weg weiterzuschreiten, werden wir immer mehr 
Achtung und Unterstützung finden und werden wir — bei aus
reichendem Verantwortungsbewußtsein und Pflichtgefühl und 
ausreichender Erfahrung — auch die erforderliche Autorität ge
winnen und die gewünschten Erfolge erzielen. 
Für eine Weltsituation wie die unsere gibt es nur selten schnelle 
oder leichte Erfolge, hingegen viele Hindernisse und Fußangeln. 
Wir müssen uns deshalb bewußt darum bemühen, auch in Zu
kunft mit Zuversicht und Entschlossenheit auf den Fundamenten 
weiterzubauen, die vor 35 Jahren so sorgfältig gelegt wurden. 

10. September 1980 

Anmerkung: Für Überschrift und Zwischenüberschriften ist die 
Redaktion verantwortlich. 
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